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Einleitung. — 2)ev giirflenfljron von Siebenbürgen wirb buwfj bcn £ob G^covg II.

9Jofoc3i erlcbigt; c$ fommt wegen ber 2£oi)( cinctf dürften ^mifrficn Ceftevreid) unb ber

Xürfei ju ^nüftigfciten, bie jum Äriegc (1663) fiiljren. — ffurge ^diilbenmg ber ftviegS*

eveigniffe iu Ungarn unb Siebenbürgen bis jum Sßinte» 1663— 1GG4. — 3)ie bcbvängte

£age be8 SaiferS Seopolb I. in biefem Kriege.

ßn bcr (Sefdjidjte bcr ®rieg§eretgniffe bcr neueren ßeit gibt e§

faum einen jmeiten Moment non fo rjofjer allgemeiner SSebeutung, uüe

bie SSert^eibigung 3Bien§ gegen btc Surfen im Saljre 1683, nrie btc

ßurücftoerfmtg unb SBefiegnng bcr o^ntauifdjen SOiacfjt, mctdjc in notier

Sraftentfattnng ttorgebrnngen mar, um einen 2tofs gegen ba§ Jperg ber

cttnmäifdjcn (Eimüfatiou ju führen. Defterreidjifdje unb beutfdje ^riftortfer

fommeu barin übereilt, bcn großartigen SGßiberftonb bcr öfterreid^ifetjen

§aupt= unb 9ftefiben$ftabt tu jenen Sagen, fomic bie ftegreidje &nt

jcrjcibttugÄjd)(ad)t öor bcn Xtjoren 2Bien§ alä einen I)errlid)cn ®anü)f

um SBaterlanb unb Gioitifation 51t 6ejcid)nen. Um öaterfanb unb

Eiötfifation ! 2£tfo um bie (jüdjften ©fiter, bie ber Patriot unb ber

SRenfd) gegett ben Stnftnrm brutaler ©ematten 31t loatjrcn f)at ! Unb

biefer iiantpf mar feine§toeg§ ein ©lieb in einer langen Mette toedjfet*

boHer ®rieg§ereigniffe oon gfcidjmäjjigcr SBebeurung, Jonbern ein ptüfcftd)

aitftaudjcnber ©ntfdjetbung§fatttbf, eine Srifig, bie auf bie ©pi|e eine*

großen 8ftomente§ geftettt mar. Snnere unb ändere SSebrängniffe Ratten

biefe $rifi§ fjer&eigefiUjrt, tjatten bie ©efafjr &u foldjer Siicfcngrüfse an

umrfifcn (äffen, bafj nur burefj eine ncroifcoc Stufraffung aller Gräfte

loifcl. Sie luvten nov il-icn 1
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ber üfterreidiifcf)o Staat bor einer Mataftropbe gerettet mürbe, bie, roenu

oielteidjt fpüter aitef) £eiitfd)taub bott berfelben betroffen Würben märe, ben

(Sufturleiftungen biefer ßänber ein gemeinfanteS ©rab bereitet flirte.

Sic aufreibeubeu ©lauben§= nnb Stttereffenrambfe be3 bretfjig*

[ädrigen Krieges Ratten SDfätteleuraba in einem ßnftanbe ber SSerWüftung

jurücfgelaffen, unb wenn and) ber weftfälifdje triebe auf bieten Gebieten

ruhigere oitftänbe gefdjaffen, fo mar bod) in $olge ber enbfofen Mampfe

mehr all eine ©eneration oermdbert, mar mirtfjfdjafttidj ein fange nad)-

mirfenber Wotbftaub erzeugt warben, mar ©taübett nnb breite ^mifdjeu

AÜrften nnb SBott nadjtjattig erfdjüttert. So auf einzelnen Gebieten

toogte ber .stampf nod) fort; üKifjtrauen unb ©efjäfftgfeit trennte bie

Sßroteftanten unb itatfjolifen, nnb ber frieblidje 93oben für ben Stuffdjtoung

förbernber (Kulturarbeit mar nod) lange nid)t bereitet. Xie innere

3dnoäd)e SDeutfc§lanb§ mnrbe bind) ba% nad) ber europäifdjen Hegemonie

ftrebeube Jyraufreidf) üubmigg XIV. meibtid) ausgenützt. Uncrmüblid) mar

man auf biefer Seite bemüht, ben beutfdjen ilaifern bnrd) gefdjidte Singriffe

nnb Unterftütmng aller mie immer gearteter ©egner Xemüttjiguugcu nnb

SBerlegenfjeiten 51t bereiten. (Sbeu nnt biefe ßeit, in ber gmeiten Jpälfte

beS ficbjcfjntcu Safjrf)itnbert<§ mar e§, baf^ bie in Europa feftgcfeMe

türfifdje ÜDiadjt fidj oon Weitem confolibirtc nnb mädjtig nnb begefjrtidj

nad) bem Sorben aufgriff. Xic Xenbcng ^u fotdjer $tu§breitung fjatte

niemals gefehlt. Sdjrerfcn nnb ©rauen bor ber oorbringenben Brutalität

ber Dlmanen Ratten fid) feit gmei 3«f)rf)uubcrteu im füböftfidjcn ©uropa

eingebürgert nnb bie Sributpfüdjtigfcit bieler djrifttidjcr dürften l)erbei=

geführt. SIBcr ber mannhafte Sßiberftanb ber 93ebrof)teu nnb bie innere

Zerrüttung, bie feit 93eginn bc§ fiel^eljnteu Saf)vt)itnbert§ im oSmanifdjen

Sfaidje in Aolge einer langen Weib,e unfähiger nnb tbrannifäjer ^errfdjer

um fid) gegriffen bmtte, fjatten ber ©roberuugSluft nnb ber Söegefjrlidjfett

ber DSmaneti ^aum nnb ßügel angelegt. 3c£t mar ein anberer, für

bie fü()ne auswärtige Sßolitif günftigercr ßuftanb in ber Xürfei ein*

getreten. Ter ©rofcwefir sJ)io()ameb Äöbrifi, ein ©reil oon merfmürbiger

Xliatfraft, rijj um bie s
Dcitte beä Sfalwfjunbertä bie gan^e .sperrfdjaft an

fid) unb ftellte mit uumeufdjtidjen Wemattmittetn bie Drbnung in ber

lürfei mieber l)er. iir unb fein nod) füljuer gearteter Sotni ftärfteu
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bie ÄrtegSmadjt bcr dürfet berart, baß ber Sßfon gefaßt tocrbcn fonnte,

über ©tretfeüge fjutau^ugeljett uiib au eine bnrdjgreifenbc 2)emütl)igmtg

ber cnropäifdjcn 3Jiäd)tc 31t benfett. sJiicf)tö ©eringereg toar im Saljre

1683 geplant. Sie §ecresmogen ber Surfet matten fidj gegen 9iorb=

meft, mit in bermeinttid) unmiberftcrjtidjcm 5(nbraug SKttteleuroüa ju

überftut^eit. Sa erft gefdjab, c>3, bafj bo§ übermädjtige ©efüljl ber

gcmeiufamcit Sftotfj gehemmte uttb oerborgene Gräfte att§ ßidjt Ijerborgog,

bie Uneinigen im genteinjamen .spiubtid auf eine große Sadje oerbanb,

ba§ DcationatgefübX ber (Safer ber Gfjriftcttfjett uttb bie SSegetfteruttg

für bie Kultur eine großartige SBentegung E)eröorrtef, an ber ber ?lttbrattg

ber afiatifdjcn ^Barbarei ein- für aßetnal fäjeitern foltte. Stn 3RttteI=

punfte biefer großartigen üöctueguttg, in ber bie Kultur, ftd) gteidjfam

auf fid) felbft beftunenb, nad) langer Grfdjfaffung fidj 311 einer großen

9^en|d)f)citÄtf>it emporraffte uub in ber ba§ beutfdje SDätteieuropa feine

biftorifd)e 9)tifftott fiegreid) ocrtfjeibigte, ftanb SBien ai§ fefte SBurg

Seut[d)ianb§, ftanb bie betbenmütrjigc 33ürgerfdjaft ber fnrdjtbar be^

brofjten öfterreidjifdjeu §auptftabt.

Snbem mir baran geben, bie anSfürjrlidje Wcfdjidjte btefe§ großen

biftorifcfjcu Momentes 31t fdjrciben, liegt c§> un§ fern, bie mannigfachen

traurigen Greigniffe, bie biefem Momente ooraugerjeu, irgenbmie befdjönigeu

3U motten. 2Sir motten uicltncljr fd)lidjt uub getrcniid) beridjteu unb

finb überzeugt, baß fdjtießtidj bcr errjebeube Ginbrud foldjer äJtttfljeilung

nidjt ausbleiben mirb. Senn and) rjicrin liegt bie (Großartigkeit ber

barguftettenben biftorifdjen Vorgänge, ba^ mit ber Straft be§ beroifdjeu

2öiberftanbec> gegen ben gemeinfamen ^einb 5ug(eidj audj bie ftraft ber

Setbftbe^errfdjnng ermadjtc, fteiuere Ucbctftänbe im Stttgcfidjtc be>3 un=

gefjeuren Uebcts oergeffen, innere ßeTtoürfmffe, bie aus cgoiftifdjen ober

particutariftifdjen StRotioen Ijeruorgcttmdjfcn maren, §u (fünften eine*

großen meltgefd)icfjttid)eit Momente* überrounben mürben.

2ötr meuben, um oor Gütern bie unmittelbaren SBorausfetmngen

biefe§ Momentes fennen 31t (erneu, unfer Slugenmerf junädjft auf Ungarn,

ba% feit tängfter gut ber 3djaupta£ ber türfifdjeu kämpfe mar.
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Ter jman$igjäfjrige Sönig ßubttrig II. bon Ungarn, Sobm %tbi§=

lauS II. mit) 8tf>mager Äaifer ®arl V., berlor an bem ungtüdftidjen

i".». Stuguft 1526 Bei äRoljacä Sdjladjt unb Seben gegen ben Sultan

Softman II., ber, bie attgemeine Berrüttung beuüijenb, mit einem §eere

oon 200.000 Sföann in Ungarn einfiel. Ta Submig feinen (Srben hinter*

(äffen hatte, mürbe auf bem ungarifdjen 9ieidj§tage gu Sßrepurg unter

beut Sutffaffe ber berttritmeten Königin äKaria, Sdjmefter Start V., ber

(Srj^erjog gerbinanb bon Defterreidj al§ $erbiuaub I. gum Könige

nun Ungarn gemäfjft, mäljreub ber ungarifdje ßroufclbfjerr vvoljann öon

ßabotba, ©raf bon 3tp§ imD SSoimobe bon Siebenbürgen, metdjer burdj

feine Untfjätigtat bte 9iiebertage bei SKofjacs berfdmtbet Ijatte, bon

feinem anfange in ©tufjftoetfjenburg gleichfalls pm Könige ausgerufen

unb gefrönt mürbe. CSrft nad) miebcrl)otten Stampfen gelang e3 $erbi=

nanb, feinen ©egner au§ bem Sanbe Ijinau^ubrängcn. ßabolba fitdjte

nun 3d)iit3 bei ber Pforte. Sultan Soltntan IL, genannt ber ©rofje,

faub biefe Gelegenheit gut Ta^mifdjenfunft fefjr ermüufdjt, unb unter

bem Sßortoanbe, beut betriebenen Stüuig 51t feinem Üicdp. ju oert)etfcn,

marfd)irte er mit feinem .Speere nad) Ungarn, in ber Hoffnung, au§

biefer Stngelegen^eii für fid) SBortfjeil gu $iet)en. 93atb mar bie Hälfte

beä imgarifdjen SftetdjeS in feiner ©ematt, gaboloa a^ SSafaH ber

Sßforte unter ben bri'ufeubften SsBebingungen al§ £onig anerlannt unb

ba mit ;u berljättgnijijboü'ett isermirrungen ber ©ruub gelegt.

Ter Uugeftüm beS fiegeStrunfenen ©rofjfuftanS brad) fid) #oar im

Satyrc 1529 au ben SJtouern SBienS, aber Ungarn mar größeren Xl)eil<o

für ,~yerbiuaub I. berloren. (Sin abermaliger Strieg^ug ©olimanS nad)

Defterreidj fdieiterte an beut nnbermuttyeten SBiberftanbe ber ©tobt ©än§

im 3aljre 1532, unb ber 9iücfgug ber dürfen au§ Ungarn gltd; einer

regell ofen j$lud>t. ßabolba, ber nun eine» mächtigen Sd)itt3e§ eutriett),

idilof) im Sänner 1533 mit gerbinanb I. einen einjährigen SSaffenftttt=

ftanb, ber mehrmals verlängert mürbe, bis am 24. $ebruar 1538

ju ©rofjtoarbeitt ein triebe ju Staube fam. $apott)a Behielt ben Xitel

eines ÄönigS bon Ungarn mit beut S3efi|e bis au bie SDjeifj, meldjer

fammt Siebenbürgen mid) feiueut Xobe au fterbinanb I. fallen füllte;

aber er brad) ben ^rieben balb unb mitten in neuen treulofen flauen



murine et am 22. 3itlt 1540 31t 9Kül)tenDad£) bei ©tufjhoeifjen&urg oom

£obe ereilt, ©oliman, unter beffert Sdjut) fid) bte SBittoe ßapolua's

mit ibrem t'auiit 3 Söocrjen alten Sofjue begab, erflärte Ungarn afö ein

s]>a|d)alif feinet 9£eidje§
(
uub feit 1541 refibirte in Dfen ein Sßafdja afö

Stattbalter be§ ©ttltanS. 3apoftm'3 S^niK, Sßnttä Sotjaun ©igiSmunb,

erbielt Siebenbürgen unb eine Stretfe SanbeS an ber SJjeifj at§ ^inS^

Pflichtige* gürftentfjum.

Umfonft erflärte fid) ^erbiuaub bereit, Ungarn neu Solimau liegen

Entrichtung eine» Tributes 51t überneljinen, ber 33efct)eib lautete ftets ab-

jeblägig; felbft ber Sßaffenftittftanb nutzte mit grofjen Opfern ertauft

roerben. Seit beut Saljre 1545 ging jafjrlid] ein ©efanbter an bte

Pforte mit bem Ijertommtidtjen Öefdjenf ober ber „33eref)rung", mie man

biefe Sttt Xributleiftnng in befdjönigenber Sßeife 31t nennen beliebte.

Tiefet jäfjrtidje ©efdjenf, ba§ juerft in 10.000 Zutaten für ben Sultan,

3000 für ben ©rofjmefir unb je 1000 Stüd für bie aubereu brei SBcfire

beftaub, fidjerte oon Satjr §u 3at)r bm SSßaffenftillftanb ; erft im Ccto=

ber 1547, nad) beinalje breijäf)rigeu Unterljanblungen, gelang es ben ©e-

fanbten Marl V. unb ^erbiuanb I., einen ^riebcnStiertrag auf fünf Safjre

gegen ba§ oitgeftäiibnifj einer jäljrlidjen SSereljrung bon 30.000 Xut'aten

311m ?(bfd)luffe 31t bringen.

3B3ie früfjer bie Deformation, [0 (nnberte anfange bes fiebjclmteit

Safjrljunberts bie Spaltung unb ber^ttrift im §aufc öabsburg, enblidj

fpäter ber breifugjäfjrige
s
JtcligiouSfricg bie öfterreidjifdjcn dürften an einem

fräftigen auftreten gegen bie Mnntafjnngen ber dürfen.

3m ^rieben 31t Sioatoraf, ben itaifer SDfatlnaS am 11. 9fto=

nember 1000 auf wettere gmanjig Safyu abfdjlofs, mürbe ber beiberfeitige

s

-8efil5 Ungarn^ feftgefefct. SD^att erhält bie beiläufige örcn,u\ mie fie

bamats feftgefe|t mürbe, meun man fid) eine Üiitic oon Garlftabt bis

s
£>ait3en unb bereu Verlängerung bis au bie tapattjeu gebogen bentt.

£a* obere Ibeifigebiet, Mafdjan, Xotai n\, gcljörten 311m ^ürftentfmm

Siebenbürgen. Ungeadjtct beS gcfcrjloffeneu ^nebens librten bie kämpfe

an ber ©renge niemals auf. Xic oorübergebenben Streif- unb )Haub

jüge einzelner türftfdjer ober tatarifdjer Sorben in baS öfterrcidjiidie

Ungarn fat) man bamalS nidjt für griebcnSuerlctjnngen an.



Site im Tuilnv L623 Sultan Slmurat (SÖcurab) IV, bic Regierung

antrat, glaubte mau allgemein, bajg ber alte friegertfdje ©eift ber D§=

maneu mieber ermadjt fei unb e3 nod) bor TOauf be% ©ibatorafer

JriebenS ut einem Äambfe mit Defterreicf) foinmen merbe, oder fcfjou im

SWärj 1627 mürbe ein neuer SGßaffenftiKftanb burd) Äatfer $erbtnaub IT.

abgefqjloffen, unb — merfmürbig genug — bie Xürfeu t)telten Diesmal

bie eingegangenen Verträge mit unberbrütf)li<f|er Xreue ein! Selbft

mä^renb beS gangen breifjigjätjrigen Krieges, in mctdjem fie Defterreicf) in

Dio größte Sßertcgenl)cit fjättcn bringen formen, blieb bon iljrcr ©eite

bie 'liulie gefiebert, fo leicht e§ iljnen gemefeu märe, Spulen au§ beu ber-

morrenen 33erf>ältniffen $u Rieben. Sieben e§ bod) bie $einbc Defter*

reidj§ - an bereit Spitze $ranfreid) ftaub — nitfjt an Sßerfudjen fehlen,

fie mm S3rudE>e beS äCßaffenftillftanbeä aufzumuntern! S)a3 djriftlidje

granfreidj unb bie bem ©Jjriftentfjume erbfemblictjen Domänen mareu

immer SBerbünbete, menn e§ fief) barum fjanbelte, bem §au[e £mb§burg

Verlegenheiten ,m bereiten.

S3i3 über bie erfte Jpätfte be§ fieb^eljuteu 3af)r{)uuberr$ ljinau§

behielten fid) inbef} bie D§manen rufyig. £)ie moralifdje Äraft im

Snnern tfjre§ WeidjeS mar eben im ©infen begriffen. Ter nod) im

föinbeSatter ftefjenbe 9Jcol)ameb IV. beftieg 1048 ben Xfjron, unb bie S8er-

mirrung, bie er im Sfteidje borfanb, nafjm ftetig ju, ba feine ÜÖcutter unb

feine ©rofjmutter einanber beu (Sinflufj in ber Regierung ftreitig madjteu,

unb bie jügellofen, ftetS zum Slufftanbe geneigten ^auitfdjaren unb ©bafji

fid) um bie habt ber bon ihnen fdjnetl (jiutereiuanber geführten ©rofjtoefire

blutig befämpfteu. @rft ber S£f)atfraft be§ 1050 gur ^errfdjaft gelangten

©rofjmefirl üöloljameb Moprili mürbe e§ möglich, burd) graufame blutige

SDiittel bie Sftutje im Innern l)er,mftelleu unb burd) einen .Strieg ha§>

"Heidi nad) aufjen mieber in feinem ^(ufeljcn §u ()eben.

Xie Unrnl)eu in bem Keinen Steile bon Ungarn, metdjer bem

OabSburgifdjen Aürftenbanfe berblieben mar, Ratten iljren Ursprung $u=

meift in 9Religton3ftreitigfeiten, bie bauptfädjliel) bon (Siebenbürgen ge=

tdnirt mürben. Defterreidj fucljte burd) alle möglichen üftittel bie SSirr*

niffe beizulegen, nm bem friegSluftigen Madjüar feine SSerantaffung jur

Unutrriebenl)eit ju geben, 6i§ enblid) bie S3efe|ung be§ ^nrfteutljrou*
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oon Siebenbürgen - - ber bitrd) ben £ob Georg II. ätafoeji erlebigt

»orben mar — ber Pforte bie crmünfdjte (Megentyeit berfdjaffte, mit

Defterreidj in (Sonfßct gu geraden.

Siebenbürgen, baä ehemalige ^ergogtfmm Xranfftjtocmien, fjatte feit

bem Stnfafle an Defterreidj (1526) ba§> Vledjt, fid) [eine SBoittJoben frfbft

%u. märjlen, nur fottten tiefe Defterreidj SBafaKen fein. £ie SiBoitooben

behaupteten firf) in irjrem S3efi|e aber nur baburd), haft fie, je nad) Um*

ftänben med)fe(nb, fid) für SBafaffen Defterreidj über ber Pforte erflärten.

SGBieberfjoft — fo 1538, 1551 inib fpiiter — fdjtoffen fie mit Ccftcrrcid)

freimfattsoerträge, bie aber nie 110(13013«! mürben. S)ie ^ürfteumürbe tarn

im ißertaufe ber gut an gapDtya, 23atI)ori, 23oesfai unb 23et()lcu Gabor.

SÜg ber Settfcrc otjnc Grbcn ftarb, nntrbe feine Gemahlin Katharina

oon 33ranbcnburg a(* 9iad)fotgcrin gemäht; al3 aber ber oon it)r ein*

gefegte Statthalter, ifn* Sdnuager Stefan Setzen, fid) Uebergriffe gegen

bie Stäube ertaubte, mürbe fie oon ben letzteren abgefegt unb ^Rafocgt

ate Georg I. gunt dürften ermäfylt.

Neffen Sotjn, ber mit ^uftimmuug ber Stäube im 3a(yrc 1648

at§ Georg II. in ber Regierung folgte, mar oott fnegerifdjen Geifte*,

füt)n in alten Unternehmungen, bie er mit unb otme Billigung feines

£et)nsf)crra gegen bie SKatparlänber ausführte. — SDitt Genehmigung

ber Pforte beraubte er im 3aljre 1653 ben 28oimobcn ber 9Jtotbau,

53afitio ßubuto, einzelner Gebietsteile, brang 1655 in bie 2Batad)ei,

fdjtug ben SSoimobcn sDc'id)aet I., eroberte beffen gangeS Säger unb madjte

il)n 31t feinem Gefangenen. ;Durcfj biefe gtütftidjen Erfolge überm ütfjig

gemorben, unterftüfrte er 1657 ot)ne 93eiftimmuug ber Pforte — in ber

Hoffnung, ben potuifdjen Sbjron 31t geminnen — ben föönig Start Guftao

oon Sdjmeben in bem Kriege gegen S^okn mit 60.000 SJtonn. %wc biefe

ßüljnf)eit büjjtc er fefjr empfiub(id). Seine llnfätjigfeit, einen regelmäßigen

Krieg ju führen, bann ber Umftaub, bafs ber Sc^mebcnfönig, auf einem

anbern Steile be§ Krieg§f<$aubla|e§ befdjäftigt, ifjn im ilampfe gegen

ben faiferftdjen getbljerrn Grafen 'Jiaimunb äRontecuculi nidjt unter*

ftü|en fonnte, enbiid) bie Unguoertäffigfeit feiner SBerbünbeten, ber 9M*
bauer unb Äofafen, bie im Moment ber t)öd)ften Gefahr oon Üjm ab?

fielen, bereinigten fid) 31t feinem SSerberben. 3)a§ oon tbm nad) s^o(en
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geführte $eer würbe gänglid) bemiefftet, unb er felbft entfam nur mit

Sfartfj, öoh einigen ©etreuen begleitet, in fein prftentfjum.

äBegen biefeS SBünbniffeS mit ben Sßmeben mar iticljt allein ber

Malier, fonbern audj bie Pforte aufgebraßt.

Die fe$tere erfiärte ben SSafallen, ber fiel) gegen iljrctt SBiKen in

einen ftrieg eingetaffen Ijatte, ber gürftenroürbe bertuftig, unb bie Sitten

um 5Bergeü)ung
(

bie ber linttlironte im Snni 1657 burclj eine ©efanbt*

iduift an ben ©rofcmefir richtete, Waren bergebtief). Xie ©efanbtfßaft

mürbe in baä StaatSgefängnijj öon ©onftantinobet geworfen nnb ein

neuer gürft bon Siebenbürgen, $rang -Hebet), an ©teile örorg II.

9Rafocgi bon ber Pforte eingefe^t.

hiebet) mar ,yt fdjwadj, woljl and) 51t friebfertig, um gegen ^n

bind) einen grofjen Stnfjang in Siebenbürgen nodj immer fefjr mächtigen

9ftafoc$i Stanb halten ju fonnen. Sn furjer $eit faf; er fiel) baljer ^
jwungen, ba§ AÜrfteutbum feinem ©egner §u übertaffeu. S)ie Pforte l)tu^

Wieberum muffte ihr Slnfeljen §u magren fud)en; fie trug suerft beut

sßafdja bon Dfen bie SBertreibung be§ UfurbatorS auf, nnb all biefer

mm m'atocu gefdjtagen nnb öon beut Sieger ba§ gange türfifdje Sager

erbeutet nutrbe, trat ber ©rofjmefir 3Jftrf)auteb Stöbrili, obgleich er biefen

.Strien uid)t liebte, im t$afyn 1658 felbft in bie Stetion ein. äftit einer

Vlrinee bon 200.000 SKann eröffnete er ben $eft$ug, nnb jtoar mit foldjent

Ungeftüm, hayh fo roeit er borbrang, Siebenbürgen nnb ein lljetl be3

bfterreidiifdieu Ungarn bermüftet mürbe.

Xie fiebenbürgifdjen Stänbe fdjirfteu in il)rer SBebrängnifc einen

ber befteu Sftagnaten, ben Dbergefbann ber §unt)aber ©efbannfdjaft,

Vldnr, SBarcfab, bon ÜRagb*93arcfa an ben ©rofjmeftr ab, nnb biefem

gefiel baS SBenefjmen be§ Subblicanten fo woljt, bafj er il)it im uäeljften

v ui[)ie jum ©rofcwoiwoben be§ gfürftentfjumS ernannte, jebod) unter ber

brüdntbeu SSebingung, baf; fortan auftatt bes bisherigen M6ut3 bon

16. 1 Stofaten 10.000 lufateu jätjrlid) entrichtet Werben feilten. Sturer*

beut mufue SBarcfab eiueu Vertrag eingeben, melier für bie Nation feljr

enriebrigenb mar.

m'at'LH-u mar gegenüber beut neuen, bon ber Sßförte in fo am§=

giebiger SBeife unterftüjjten ©egner gu fcrjwad) nnb menbete fiel) nun
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mein um 83eiftanb an ben itaifcr nnb an ben Jpoäpobar ber SBafadjei.

SBom itaifcr marb er abgemiefen, meü biefer einen ilvico, mit ber Pforte

um jeben $rei§ üermeiben moltte. iWidjacl, ber §o§pobar bor SBafactjei

bagegen fagte iljm ben erbetenen 83eiftanb 51t; aber ungeachtet biefer

gtffe mar er beut <2ibi Sldjmcb, beut s^a)dja öon Dfen, toeftfier SBarcfarj

nitterftiUUe, nidjt gemacrjfeu.

'Dcadj neuen geroaftfamen Slnftrengungen nnb Lüftungen entfcrjfoj3

er fidj, bcn dürfen eine ^anptfdjtadjt 31t liefern, meldje am 22. ÜJJai

1G60 am redjten Ufer ber ©jarnoS, jmifdjen ßtaufenburg nnb ©gamo§=

fafoa, fnrdjtbar entbrannte. Sftafocgi fodjt mit feinen 6000 üöiann fjclben^

müttjig gegen bie Ucbcrmadjt nnb adjtete nidjt feiner Sßunben, bi§ er,

bitref) einen §ieb in ben Atopf niebergeftredt nnb mit Sßunben bebeeft,

bcmufjtlos öom ®antpfpla|e getragen mürbe; fein Keines, aber tapferes

£eer mürbe umzingelt, ber größere £r)eü niebergemaerjt, ber fteinere auf

ber ^dtdjt bi§ ©bula berfolgt.

Siatoqi ftarb am 9. Sani 31t ©rofjmarbetn an ben erhaltenen

SBunben. SSarcfarj befafj nun Siebenbürgen al§ türfifdjer Sßafattj bie

SBebingungen, unter metdjen er regieren follte, maren aber fjart nnb er*

niebrigenb, namcntlidj ber Iribnt non 40.000 ©tücf Stotfaten eine nn=

crfdjmtitglicfjc Saft. 3>ie ©täube be3 gurftentr)um§, Hjrem neuen Dber=

baupte perfönüd) abgeneigt, empörten fidj, nnb unter öfterreidjifdjein

(Sinflitffe mäfjtten fie im Sänner 16(31 Siafoc^i'y ehemaligen ©r^iefjcr

nnb ^feibrjerra, ben Sodann dement), juim dürften, ben aber bie Pforte

nidjt anerlennen moltte.

Söarcfat) entfagte gmar allen feinen Hnfprüdjcu nnb erftärte fidj

fogar bereit, bie SBBatjt Semenr/3 bei ber Pforte 51t öertreten. ^cadjbcm

aber balb baranf fiel) ber 33erbadt)t erljob, ba$ ber (Srftere im @inöer=

ftänbnijl mit ben lürf'en fjanble, lief} deinem) benfelbeu auf ber ($ör=

göntjer SSurg gefangen fe|en, nnb al§ ber SBerbadjt fidj fteigerte, öer=

nrttjeitten bie 8tiinbe SSarcfarj 311m 2obc nnb fielen iljit am 12. guni

1661 fjinridjten.

£ie Unterljanblnngen tatenr/3 mit ber Pforte megen §tuerlennung

feiner ^-ürftentnürbe jerfctjlugen fidj in ber ^otge gänglicr). ©ro^meftr

SKo^ameb Atüprili erftärte am 21. Dctober 1661 bem t'aiferlicben
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SRefibenten Simon Renninger, bafj bie Pforte eine ©inmifdjung be§

ßaiferS in bie fiebenbürgifdje Jyiivftemualil niemals butben, tf)re Gruppen

aus Siebenbürgen bermalen nidit jurücfrufen merbe, unb bafj nidjt

Semenb, fonbern 3Wid)ael SCpafö gunt dürften befrimmt [ct.

SKi Sßafd)a
(

Statthafter tum Stfiftria, unb ber Tataren = &f)an

mürben beauftragt, ben ^elbgug " l Siebenbürgen mit aller Äraft

fortgufe^en unb Styafb $u unterftüfcen. Ter Auftrag ber Pforte

mürbe mit aller Energie burct)gefüf)rt unb Siebenbürgen gelungen,

bem neuen würfln! ;,n (julbigen. Ter teilte Sieg rifj bie türfifcfjcn

Söefefyfö^aber \\i tollem Uebermut^e fort; morbenb unb orennenb er*

goffen fidj Die loilben Stfjaaren über bal ßanb unb einen %%t\i be3

angren^enben Ungarn, beffen SSemotmer in ifjrer 9tot^ ben ®aifer um

VMlfe baten.

StaS Ltnglüdttid)e 8anb Siebenbürgen rjartc nun $oei dürften,

bereu jeber fiel) an einen mächtigen Stf)u|f)erro lehnte. Tic SBaffcn

lmifuen beinnad) entfdjeiben, mem baä &anb gehören fottte.

2 dum früher rjatte Äaifer ßeopolb ber Pforte bte (Srftärung gu=

fommen (äffen, ban er jebeu ©infaü in Siebenbürgen at§ einen ^rieben§=

brndi am'elieit merbe, unb um biefer ©rffärung mefjr sJcadjbrucf 31t geben,

mürbe bei Äomorn eine faiferlidje Slrmee aufgeteilt, meldje ber $clb^

marfdjafl [ftaimunb ©raf Sftontecuculi commanbiren füllte. ®rft burdj

toteberf>otte Sitte bes faiferlidjen Jpofe§ mar äftontecuculi gu bemegen,

bieiec- ßommanbo aumuenmeu. Tic ©elbmittel jur SSeftreitung ber

$eere§bebürfniffe maren nid)t allein ungenügenb, fonbern gumeift aud)

ungemifj, bie Regimenter auf bie ipälfte be§ SollbeftanbeS gefdjmolgen

unb im allgemeinen jd)led)t autgerüftet. Ter Oberbefehlshaber mürbe

bnrd) toiberfinnige unb fid) rreujenbe 5Befel(le au% Sßien, bann burdj

bie feinbfelige Haftung ber Ungarn in feinen £>anblungen gehemmt unb

t'oinit anner Stanbe gebraut, feine Talente ju bermertljen.

8lm gemidjtigften fiel ber (efctermäljnte Untftanb tu bie SB3agfd»aXe

:

ber ÜJtongel an ungariftf)em SBeiftanb, auf ben man in SBSien fo fidjer

gerechnet hatte. Sdmn ber ©mpfang an ber Sanbeigren^e tieft feinen

ßmeifel übrig, meldte Unterftüjjung ber faiferltdje $etbfjerr oon ben

Ungarn \\\ ermarten habe!
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2>er Sßafarin SSeffelentoi ergofj fid) in 2>rof)ungen unb s
-lVr

münfdntngen, er meinte: „Ter 2Beg nad) Ungarn fei looljl leidjt gu fiubeu,

aber bie Teutfdjen müdjten tradjteu, bafs ber stRürfmcg nid)t fdjioieriger

unb gefährlicher [et! — Dljne ®elb füfjrc man feinen ftrieg; bie. 3>eurfdjen,

benen eS baran fehlte, mürben baS Sanb blünbern unb auSfaugen;

Dafür mürbe aber audj Seber, ber ben feinblidjeu Säbeln, ben «Senden

unb anberen SRüit)fetig!eiten entginge, burd) ba§ aufgeregte ßanböol!

umfommen; beuu bie erzürnten Ungarn »erben fid) meit lieber ben

Surfen, ab§ tljnen in bie Sinne merfen."

SSon ben 10.000 SDtann, meldjc urfprüuglidj bom Sßalatin ber*

fprodjen morben maren, erfdjieneu uidr)t einmal 200 berittene, bie, als

fidj ber ®rieg ben SDcarfen Siebenbürgens näherte, and) mieber uad)

-fmufe mollten. tteoerbtel weigerten fidr) bie Ungarn im Verlaufe beS

gelbgugS, in ben Stäbten ©arnifonen aufzunehmen, unb als ber SSinter

beraurüdte, ber Slrmee Quartiere 51t geben.

Äafdjau folltc gu einem SSaffenbta|e uutgefdjaffeu merben, batjer

bor alten anberen ©tobten eine £8efa|ung aufnehmen. Tic Ungarn

liefen bieg nidjt 31t, mie fie benn üoerrjaubt au§ ungeiriger Söeforgnifj

für alte SBorredjte, aus (Sifer für bie SBafjrung unmicfjtiger s^ritülegieu

baS unmittelbar brängeube Sntereffe: bie ©idjerljeit beS SReicfjeS unb

ber djriftlidjen %ßtlt, überfafjen.

Xie Quartiere, fjiefj eS, feien nun einmal mit bent alten lper=

fommen nidjt berträgftd), in ßafdjau muffen bor 2l(fem für bie bemdy-

barten ungarifdjen ©bedeute Söofjmtngen borbefjalten merben, falls fie

fid) bafjin flüchten mollten; mau häte bafjer, bie ?lrmce lieber aus bem

üanbc 51t führen! ®aS mar ber SBefdjeib, meldjer bem faiferlicfjen

$etb fjerrn gegeben mürbe.

$on unüberfteiglidjeu §iuberuiffen umgeben, t)atte SUtontccuculi

benuod) bie ©efaljr eines türfifdjen (Einfalles ab^umenben gemußt, mehrere

bebeutenbe *ßtä|e gewonnen , ben ftemento nad) Siebenbürgen $urücf=

geführt, unb eS \d)lk nur nod), ba$ biefer aßfeir» bon ben (Sinioofjnent

als üjr fjürft anerkannt merbe.

3)er bon ber Sßforte junt dürften bon Siebenbürgen ernannte unb

tmftig unterführe 9Jcidjaet Sfbafb, fjatte tnbejg größeren Sluliaug, unb
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Meinem), mcldicr mit bcn t'aifcrlid)cn Xntppcn 6il .Silaufcubttrg borge*

brungen mar, fal) fiel) alsimlb toteber genötigt, nadj Ungarn gurüct*

jufefjren.

Tic kämpfe jmifdjeu ben beiben üiibofm itnb iljrctt §tnf)ängern

mütlictcu längere fttit in beut unglücfticfjen ßanbe; befonberS bie gartet

Styafto/8, unterftüjst burd) bie SßafdfjaS bon ©iftftria uub Ofen, bermüftetc

uub berbrannte bal ©igentfjum SlUer, meldje beut 3(paftj nidjt Ijulbigcu

wollten: enblidj trat Meinem) ungeachtet be§ 9lbratfjen§ feiner getreuen

3lnf)änger, be§ ©abriel unb Sßaul Rätter, $of)amt itnb SBotfgang

©etilen, ©tefan Sßctfb, Tiont)y Sanffi nnb Sofjann ©gentbali, feinen

leiuen ungtüdftidjen äftarfd) gegen SDJebgtjeS (Söcebiafcl)), bie IRefibeng

Spafo'S, an. ßejjterer, bon Stli 5ßafd>a mit 2000 Leitern unterftüjst,

ftanb in Sdjäfjburg. Untoeit babon, bei -yiagtj^ölöl, tarn e§ am

23. Sänner 1662 §n einem Treffen, meldjc» für dement) ltnglüdlid)

enbete, ba er ben für feine SBerfjältniffe günftigen SIugenHicf, ben Angriff

bot beut Slnrücfen be§ Kutfdjuf SWo^ameb jn unternehmen, berbafjt

hatte. Sßäfjrenb be§ 9tüc!gug§gefec^te§ führte er Dom Sßferbe nnb mürbe

öon ben ^mfen ber in Verwirrung geratenen eigenen Reiterei gertreten.

Vlclmlidj feinem uuglürflidjcu Vorgänger 0tafocji enbete and) er

im .stampfe um ba§ S)iabem (Siebenbürgens gegen bie o§manifdje S0£acf)t

;

[ein Jyall ermerfte nod) mcljr nette Parteien int Sanbe, bie ßwiftigfciten

nalwtcu gu, nniljrenb ber türftfdjen SOtodjt babnrdj Gelegenheit geboten

mar, in Siebenbürgen nnb Ungarn immer meiter um fiel) ju greifen.

Selber fehlte in Defterreid) bie SDiadjt, biefem Vorbringen ©inljalt gu

tlmn. Ter .Siaifer mar ju einem Kriege gar nid)t gerüftet, bie bor*

lianbenen militärifd)en Kräfte in Ungarn reichten nid)t au§, ben über=

müßigen jjorberungen ber Türt'en entgegen gu treten, nnb überbie§ mar

leine Jpoffnung oorbaubeu, bom Teutfdjeu Sfteidje in einem bloßen §au§=

t'riege gegen bie Sßforte nnterftiiW gu merbeu. 3m ipinblid auf bie beut

,"yelbinand)all (trafen Söcontecuculi oßfeitS bereiteten Sdjmierigt'citcu mar

enblidj auf eine tfjatfräftige Uuterftütutug oou ©eite ber Ungarn fclbft faitm

\n rechnen; bie iingarifd)en ©tänbe gaben uuiuuth/ooollc ©rftärungen über

bie itMllt'ürlidjteiten ber Sommanbanten in ben $eftitugeu, über bie

^liiiiberiiiigen unb SluSfdjWeifungen ber frembeu Truppen ab, uub bie
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Sßroteftanten fpradjen ununnouuben ifjr äJttfjtiergnügen über bie Unter*

brücfimg ber freien 9icügion§übuug au3.

§luf bem am 1. SDtot 1662 eröffneten Sanbtage -jn Sßrepurg er*

Härte nur ein lljcii ber Stäube feine Vercitmilligfat gur §i(fe in einem

Kriege gegen bie Surfen. Sie Sßroteftanten führten heftige 93efdjmerbe

gegen bie oon ben fatf)o(ifd)en Magnaten oerübten Vebrütfungen, der*

weigerten bie 5(nnat)mc ber föniglidjen 9?efolution, tueil üjnen barin ber

Xitet einer eoangctifdien Stänbcfdjaft oorentrjalten tourbe, nnb entfernten

fid) cnb(id) gan,^ oon ber 93cratrmng. — llngcadjtet beffen enbete ber

Öanbtag am 19. (September 1662 mit bem Vcfdjhtffc, ben Staifer bei

3üt*6rud) eines föriegeg mit ber Pforte — bnrd) bie Sfnfnrrection nnb

©etbmittet, metdje festere mittetft einer aufterorbcntlieljeu Steuer aitfge-

bradjt roerben füllten — jn nnterftüt^cn.

Um biefetbc ßeit, im (September 1662, fdjicftc ?Ipaft) $ürft öon

Siebenbürgen feinen Vertrauten Sodann Qofya an bie Pforte mit einer

93efd)U)erbc über ba§ anmafjenbe 93enefjmen be£ föutfdjuf ^afdja, bei* mit

2000 Surfen unb 18 garjneu SSaladjen im gürftentfjunte prüdgebtiebeu

mar, unb erneuerte bie Sitte um §erabfe|wtg bc§ bis ,yim llnerfdjunng*

tidjeu gefteigerteu XriüutS unb um 9iüdgabc ber gemaltfam abgertffeneu

©ebietättjetfe. Xic Vemürjuugen maren jcbod) ocrgeben§, benn ber Pforte

fdjieu ber günftige Stugenbtid gefommcu p fein, um ityreu Siebliugsplan:

bie Vermanbtung Siebenbürgen^ in ein Sßafdjalif, am teidjtefteu burdjjgu*

führen. Irügerifdj mar bie Hoffnung be§ faifertidjen s3iefibeuten tu ®on-

ftantinopet, be§ bieberen Steiermärferö §offneg§ratf) Simon 9\euninger,

ber burdj ?(nrocnbung feiner biplomatifdjcn fünfte ben ^rieben ju er*

Ratten glaubte unb mahnte, ba$ mit bem Sobe $ement)'§ bie Urfadjc

ber ^einbfetigteiten ofjnetjiu entfalten fei.

2)ic unter ben Stäuben in Ungarn anbauernbeu äftipettigfeiten

tieften e§ ber Pforte rätf)lidj erfdjeiucn, bie friegcrifdje Gattung bei-

zubehalten. ?11§ SRenninger bie üon Söicn erhaltenen SDocumentc §nr

Verlängerung beS 2BaffenftiUftanbe§ bem ©rojstoefir oortegte, ftieft fid)

biefer au ber freien 2M)t be3 dürften oon Siebenbürgen, erflärte kfr
tcre3 a(§ ©rbtanb ber Pforte unb oermeigerte bie ^erauegabe oon

Sjefetfjib, bci§> ber Äaifcr beanfpruef)te. £a mau eine ©inignng nidjt
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;u Stanbe bringen fomtte, roeil bei ben Surfen ber gute SGßttle nidjt

borljanben mar, befdjlofj bic Sßforte ben ®rieg nnb int 9Kärj H)G.') (jiett

SDtoljameb [V. feinen friegeriferjen Wus.mg mit aufjerorbenttidjem Sßomb.

on SBefgrab gelang e§ ben faiferlidjen 33eboKmätf)tigten: bem üöaron

©oe3, bent vunratb 33eri§ unb bem Sftefibenten Simon §ftenninger, ber bon

Sonftantinobel mit beut ©rofjtoefir ausgießen mufjte, notf)mat§ in Unter*

fjanblungen ju treten. Xabei mürbe Defterreidj ber SBormurf gematf)t,

bafj e§ buvd) ben ©infafl in Siebenbürgen, burdj bie S5efe|nng bon

S$efefl)ib unb buvd) ben Sau ber ^eftnng ©erinbar nüdjft ®antfea ben

A-ricbeu gebrotfjen babe; bie Pforte forberte baz 83efa|ung§rec§t öon

2;et'eihio, Schleifung bon Serinbar, unb nadjbem bic SSer^anblungen

[bäter in ©ffeg fortgefe^t, bann mieber auf mehrere äöodjen unterbrochen

toorben roaren, mürbe in ber am 2H. Suli 1663 §u Dfen mieber auf«

genommenen ©onfereng be§ SBeitereu ber feit ©olimani Reiten üblidjc

Tribut bon 30.000 SDufaten unb uberbieä eine ©ntfcrjäbigung bon gioei

SDWIIionen bertangt, loenn bie Pforte bom Kriege abfegen fülle. ®ie

faiferlidjen öeboflmädtjtigten, bie fidj §nr Schleifung ber feften Sßtä|e

S;et'ell)ib unb ©erinbar bereit erftärt Ratten, baten um ?luffdjnb ber

Operationen, meil fic in betreff ber Weiteren gorberungen nadj SBien

SBeridjt erftatten unb neue SBefe^te abwarten müßten.

VUi Sßafdtja, ber im Tanten be§ ©rofjroefirs bie äßerfjanblung führte,

bettrittigte einen Termin bon 14 Sagen, erflärte aber gang cntfdjieben, bafs

er bie Srubbenberoegung nidjt cinftellcn, fouberu feinen DJtarfd) nadj Ujoar

(Sfceufjäufel) fortjeneu merbe. Tic beibeu ^eftungen fjätte ttaifer Scobolb,

um beu ^rieben ju erhalten, gerne geopfert, aber bie übrigen $orberungeu

tonnte er nidu jugefteljeu unb jog bie gortfefcung be§ Krieges bor.

Ter Jelbgug im Sommer 1663 berlief für Seobotb fjödjft um
gliidlid), bem ©rofjtoefir, metdjer mit 140.000 Streitern ben .Krieg er*

öffnete, tonnte ber Kaifer nur 40.000 ätfann unter beut Oberbefehle be§

©rafen SWontecuculi entgegenftetten, toobon nod) 5000 big 0000 3Rann,

bie als SBerftärfung in bie mistigeren geftungen gelegt mürben, abju*

rechnen finb. 2)em ©rofjmefir aber ftanb fein grofje§ fteer uugefduoädjt

für bie Operationen im gelbe jur Verfügung, ba gitrft Slbafb, mit feinem

ftriegSöolfe bie 83en)adt)ung unb Sicherung ber ©renge übernommen fjatte.
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SWjmeb ttüpriti, nad) beut £obe feines SBaterS feit 1661 örof^

mefir, fällig ftcf) in Ungarn aßentfjal'ben fiegretdj, eroberte ©ran, be=

jmaug itact} einer tapfern ©egentoeljr, aber nur mtttelft ©a&itutation,

am 24. (September 1663 bie midjtige ^feftung Sfceufjäufel itnb fpäter nod)

anbere BtäW nnb fefte $fö$e.

©ie Strmcc, meldje int Sommer 1663 bem ®atfer fieoöotb gur 9Ser=

fügung \tanb, gät)fte, tote gefagt, nidjt titel über 40.000 äftann; tjieoon

(tauben bei ©gereb am rechten SSaagnfer 0000 Ungarn unter 83efef>l

beS 9cic(a§ ^alffp, jenfeit§ ber ©ona« bei 20.000 äßann, gumeift

gufjoolf, bie (id) unter 9iicfa§ Brintn' erft fammelten. SSon bentfdtjem

®rieg§öoffe [tauben 15.000 SKann im Sanbe, mooou 10.000 al§ SSer-

(tärfung ber SBefatmngen in Siaab, Äomorn unb ^eurjäufel oerroenbet

mürben, mit bem Sfteft fdtjtofj fid) ber gctbmarfdjall ÜDcontccucuft in Un-

garifdj^Utenburg ein, um oon bort au§ bie SSemegnngen be3 $eiube§

gu beobachten.

9cad) ber Eroberung oon 9ceuf)äit(c( burd) bie dürfen gingen im

October 1663 nod) 9tcutra, Seroencg unb nadt) Ijartnödigem Sßtbcrftanbe

aud) Sföeograb oertoren. ^reiftabtl unb ©dtjintau Rieften ftd) tapfer, trotj*

bem ber erftgenannte Drt burd) 10 £age oon 10.000 3anitfd)aren be-

ranut mürbe.

2>ic 23efatmugen in ben ^eftungeu, bie dielen Xetadjtrungcu, bie

53e(etuutg ber Ucbergänge an ben ©rengfßiffen Ijattcn bie Strmee fdtjon

berart ge|dnoäd)t, ba$ an ein offenfioeS SBorgeljen im Jperbfte 1663 mdt)t

mefjr §ebad)t merben tonnte. ?(ud) bie ©djläfrtgfeit im ÜDciuifterium, mie

bie Uneinigtcit unter ben S3efefjt§f)abera Ratten gur ungünftigen ©eftak

tung ber Situation nidjt mettig beigetragen.

Sag gatjlreidje türfifdtje §eer im bergen oon Ungarn unb bie

©treifgüge ber tatarifdtjen Sorben, bie fid) big nadt) Mt)ren erftredten,

ängftigten ben ftaifer fo fefjr, bajs er ftcf) int 2>eccmber 1003 entfdtjtofj,

berfdtjiebene SDtödfte um §ilfc angugetjen. ®raf ©troggi mürbe nadt) $ranf

reidt), ©raf oon ©ingenborf nadt) S)änemarf, öoltanb unb Qsnglanb, ber

©raf oon 3Btnbi)dt)grä{3 nadt) ©dt)toeben unb SSaron Sd)önfird) nad)

jßoten abgefettbet, um llnterftütjungcn §u oertangen. tfaifer Seopotb felbft

eifte nad) ÜKegcnsburg, um bie 9tcidt)3ocrfammIung 3U einer fräftigereu
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vmIjY aufouforbern, metdje bcnti audj untiermetft bie Bereit! in SBorfdjlag

gebraute ©elbunterftü|ung oon 50 Sftömermonaten bemittigte. *)

§ier mufj itori) ermähnt merben, baf? bte§ bcr teilte beutfdje 3lteid$=

tag mar, beti ein bentfdjer förifer perjonlicf) bcfndjtc; in ßiifunft liefen

[idj bie Äaifer bitrri) fogenannte $rinctyat=(£ommiffäre tiertreten. 8CÖ bann

[päter im Sfl^re 1683 bie SHKang mit ben ©eemädjten -ut ©tanbe fönt

nnb biefe bai ©efdjäft bor ©elbbefcfjaffitng übernahmen, fjörte bie 'Xßidy

tigfett be§ 9fteitf>§tage§, bent fonft biefe§ ©efdjäft gngentnt^et untrbc,

gängtidj au
1

].

Slufjer ben ©eibntitteln [teilte ba3 Weidj norf) 41.000 äKann §u

Tvnf? nnb 13.900 Leiter, metdje ber äKarfgraf Seopotb non SSoben bem

föaifer jufü^ren foßte. Um itjren djriftlidjcn ©ifer §u bemeifen, fdjidten

and) anbere äftädjte, [o ßubmig XIV. oon $ranf"reid) 5000, bie rljei=

nifdjen SUlürten 6500, SBranbenburg 2000 ÜUtonn feinergeit auf ben

Äriegifdjanptajs. S)er Sßnpft jpenbete 7 Xonnen ©olb junt Kriege miber

ben .\}albmonb.

Xer faiferlidje ©efanbte l^ofjann Söaron ©oe§ mürbe miifjrenb

biefer ©reigniffe gegen aUe§ SSöfferredji in Dfen gurücfgel)atten nnb

iet)r fd)(ed)t uetjanbett. 58ejbnber3 übel erging e§ ifmt nnb feinem ©c^

folge, meint ungünftige SSeridjte oom ®rieg§fdjaupta|e einlangten; bann

broljte man ifmen mit
, r
9fatjen= nnb D()venab)djneiben" nnb mit ber

Stöfüljrung in baä ©efängnifc ber fieben Xprmr nadj (Sonftantinopet.

Stöe möglichen ^inberniffe mürben ujnen bei SBefc^affung ber notiy

menbigen Sebenäbebürfniffe bereitet, obgleich SIEeS mit barem (Selbe hqatyt

mürbe. Tic bem ©efanbten jngemiefene SSBofmung mar ungefunb, nn

genügenb im Staunte uitb nidjt mo^lanftänbig. ©Ute SSefttjmerbe beim

rtiümermonate mar eine ©eftmbgabe im ehemaligen üDentfdjen 9icid>e, metdje

bie Stäube bem ftaifer ju Äriegggmeden (eifteten; fic [tammte aus ben SRömerjügen, bei

benen jebet SReid^Sflanb ben fiaifet mit äJtotmfäjaft begleiten mußte, eine Sßflidjtleifhmg,

toeldje faätet in ©elb umgemanbelt mürbe, nnb jmar mürben für ben 9iciter 12, für ben

§u|ganget i fl. monatlidj gelciftct. 9laä) biefer Storni mürbe in aufjetgembljnttdjen

Aiilim bie SReid|«ljilfe in ©elb geboten. WaA) bem SJtatrifelgefefee »on 1521 betrug ein

SRömermonal 101.996 ft., eine ©umtne, bie fid) fpätcr — nad) SoSreifjung beutfdjer

©ebietStljeile bnvd) Vubnüg XIV. — auf 88.464 fl. tterminberte. 3n befonbeven fällen

mürben mehrere joidie SRömcrmonate bewilligt.
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iiatmafam fjatte nur bic 5"°^9 e
f

^aB ^cm ©efattbten ein bebeutenb

fd)(ccf)tcre§ Quartier jjttgetoiefen mürbe. 2If§ ber SBaron biefeS ntcf)t

begießen moftte, brofjte bei* Äaimafam mit ©efängnifj unb fügte bei, bafj

er ben ©efanbtcn afö fofdjcn nidjt metjr anerfennc. (sdjliefjfid) rourbe

SSarort @oc§ fanimt feinem ©efotge mit Slnroenbung bon rofjer ©ernaft

ou§ feiner bisherigen üSofjnuug fjutausgebräitgt.

^iefe Heine (Epifobc bieue nur gur Söcleudjtung bc§ 5(nfcr)en3, in

mcldjcm ber Sfijgefanbte beS riünif cfj - bcutfdicn ilaifers bei ber Pforte

ftanb, wobei übrigens crroärjut roerben muf3, bafj bie 23cbo((mäd)tigten

ber Ottbereit djriftlidjcn äftädjte, 5. 33. granfreid)*, *ßoIen§ unb SBeitebigS,

fidj feiner toürbigeren SBeljattbumg 311 erfreuen rjatten.

Gnbtidj im Detobet 1603 umrbe bem SBaron ©oe§ eine Stubtettg

gemäbrt unb ein Slbfagefdjreibett be§ Sultan? an ftaifer ßeopolb über-

geben; ber ©rofjtoefir fprad) bei biefer ©elegeirfjett fein 33ebauern au§,

bafj bie ^arjre^eit fdjon fo lueit üorgerücft märe, „fonft mürbe er ben

SBarott mit 300.000 ÜDtotttt begleiten", übrigens merbc er im nädiften

^rürjjarjre nad) SSHcn fommen.

33aron ©oe* fam am 10. 9?obembcr nad) üfiMen, ofjne ctmas für

bic Grrjattung be§ 5ricoen* erretdjt 31t fjaben.

S)a§ .'perannarjeu be§ S&mtcrs inbefj bradjte bie Operationen $am

Stoden. 3m Sftoöember uutrbe bas Stanbquartier be* (Srofjtoefirä tum

Dfett nadj Seigrab berfegt, Sablan Sßafdja begog in ilanisfa, ber

£ataren-£f)an mit feinem SorpS in ©gegebin, ©gontbor unb fyünffircfjen

bie SBinterquartiere. Öuffein Sjkfcfja, Statthafter öott Dfen, erhielt ben

93efer)f, ein macrjfamcs Sluge auf ben gefürcrjteten 93anu« bon Kroatien,

©raf 91icfa§ 3rinbi, 8U rtdjten, ber trofe be§ eingetretenen ftrengen

2Binter§ am ßttfammenfutffe ber 3Rur unb S)rat)e ein GorpS bon

20.000 3Rann bereinigt fjabe.

3(m ©djtuffe bc* 3af)re3 1663 tarn eine rjödjft betrübenbe 9iad)ridjt

nad) SBten, bie mit £>inblid auf ben beoorfterjcnben tfefbpg nidjt geringe

Seftttrgung fjeroorrief. £ie 5Befa|ttitg ber ©ren^feftung ©gefeftjf)ib (jatte

angebtief) roegen Solbüerfurgung — gegen ifireu (Sommanbantcn

Cbriftücutcnant b. £ieffetttt)al reboftirt, biefen fammt a((en anberen

Offizieren gemattfam au§ ber gefhmg entfernt, auc- ibrer äRitte juerft

£oifel Xic Surfen bor SBien. 2



— 18 —

einen Santbonr, bann rinnt Courier bom ©tro^i'f^en Sftegimente §unt

8efefjt3f)aber muüljlt itub fidj fcrjliefUidj ben dürfen, 6e-$iel)nng§tt>eife

bem dürften Stpofti, ber bie ^feftung befehle, ergeben. (Sin gleidjeS

3dnct")al erfuhr and; bie fefte ©tabt ^(aufenbnrg 2tnfang§ Sänner 1G(34,

iubent ber Cberft ©raf 2l)iui fammt feinen Offizieren bon ber ü0iann=

fduift berjagt runrbe unb bie ©tabt mit ©innrittignng ber Sürgerfdjaft

au xHpafi) überging.
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geboren 1622, gcjtorben 1698.





Zweites ffinjritcl.

2>ev Sriegggug be§ ©rafen Sßicfag Bvintji, S3onu8 uon Sroatien, nadj (Effegg. — SRefultate

btefer Unternehmung. — 3)ic (Sretgniffe am Äviog6)"rfiaitplal3c bis ,511111 ©tntreffen bet

Mürten. — @vaf 9iainutnb SDJontccucult übernimmt ben Oberbefehl. —
- ©djtad&t bei

©t. ©ottljavb. — g-viebe 311 ä3a8öar.

<S)ic nun Staifcr Seobolb in Sftegen§burg angefrorene Üieidj*t)ilfc

fcijeint nicfjt fange auf fiel) tjaben toarten laffen; beim fdjoit in ber SO^itte

Saliner 1004 marfdjirte ein Trjeil biefer SReicf^trubben, metdje in ber

©tärle bon 7000 üöfann mitttertoeite in ©teiermar! eingetroffen marcu,

oon Sßettau nadj ttjgrint) (©erinbar) ab. Sfyr Sßefe^t^aoer mar Ü33olf=

gang Suliuä @raf 311 §o()enloI)e, metdjer 00m Sfteicptage 31t SftegenSburg

ben $Reid)3üölfera a(§ ©enerattieutenant borgefe§t roorben mar.

Tic ^eftnng ©erinbar, metdje bom 93auuS oon Kroatien, (trafen

$icla3 ßrinbi, jnnt 5£ro|e gegen bie türfifdje ^eftuttg ^anijfd, itub jrnn

SdjitUc gegen türftfcfjc Einfälle in bie ©teiermarf äituädjft beut (Sin*

ftuffe ber ÜJJhtr in bie Traue angelegt morbeu ttmr, fjatte ein Sßorroer!

am tinfen SKnrufer, ioetdjel aU 33rücfentobf bieute.

Tic unter beut 33anu3 ücrfammclteu Truppen betrugen eütfcfyttefc

lid) ber au§ Sßettau eingetroffenen 7000 9feidj§foIbaten uidjt über 25.000

Sftann, barunter befanben fidj naljc an 9000 ungarifdje ^mfjaren uub

.Vuubitdcu, metdje oon ben ©rafen ßrintfi, -ftabaSblj, @§ter^ajt) uub S5at=

üjtyani aufgeboten unb unter ben üßefeljl be§ letztgenannten Magnaten ge*

ftcltt untren. Ta§ Keine ^rintji'fdje &orb3 loenbete fidj oon ©erinbar nadj

Storni, tuetdjeS fdjou am feiten Tage nadj ber (Siufdjliefmug capitis

ürte. S3aBoqa ergab fidj am 25. Sänner nadj einer biertägigen S3e*

rennung. Tiefe jtoei ©täbte erhielten faiferlidjc gmfttruppeu aU S5efa|ung.
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grintoi ging fobann mit bor Reiterei borau§ gegen ©jigetbar, um*

ging inbefj biefert pfafc, ba ihm bie ©efdfc)ü|e &ur ^Belagerung fehlten,

mtb brang nadj pnffirerjen bor, umbin ber ©eneral ©raf au §ot)eulot)c

mit bem 9Refte be§ Sorbl ibm nachfolgte. ?(udj bort konnte megen be§

üttangefö an 99etagerung§gefdt)ü|en ber Angriff auf baä ©djtofj, mof)in

ficli bie S8e[a|ung ber ©tabt nacr) einem fjartnäcfigen SBiberftanbe juräcf=

gegogen hatte, nicht gteidj unternommen merben. £agu tarn ein anberer

Umftanb. on ber eingenommenen ©tabt $ünffirdjen unb tfjren Vororten

mürbe ein bebeutenber Sorratf) an Lebensmitteln gefunben, überfjaubt

febr aufehiilicbe SSeute gemalt. Tic rjatberfroraen unb abgematteten ©ofc

baten nun, benen man mit Wütffidjt auf bie erlittenen (Sutbefrrungeu

unb Strapazen feinen ßmang auferlegte, genoffen fo tuet bon bem in

überreicher gütte borfjanbenen Sßein, bajg fie aufjer Staube, waren, ben

geinb bei feinem 9iürf;mge in ba§ ©djtojg mit entfbred)enbcm 9tad)brucfe

ju berfolgen. SBäre ba$ Sediere gefdt)et)en
#

Ijätte man fid) letdjt in ben

SBefijj be§ (iaftells feijen tonnen.

@§ [taub überhaupt übet um bie militärifdje ßudjt. SSäfjrenb be3

©efedjteg berftefjen niete SErubben, fjaubtfäd)Iid) bie Ungarn unb Kroaten,

bie if)ueu angettüefenen $tä|e, um ju blünbem, unb i% trat eine grofje

ßügettofigfeit ein, bie, märe fic bom geinbe benutzt morben, bem d)rift=

lieben .\?eere jum SSerberben gereicht fjätte. $n ber £runfenr)eit mürbe

beu paffem ber Söoben eingefdftagen, ba§> SDMjf berftreut unb I)in unb

mieber fetter angelegt, mit einem SüBorte fo arg gekauft, bafj ungeadjtet

ber großen SSorrät^e an Sebenämittetn, mctdjc bei einer befferen $or=

forge beut ßrinbi'fd^en (&orb§ auf bret SDconate Unterhalt berfdjafft fjätten,

am bierteu läge fdjon ÜDtongel berfbürt mürbe.

©bäter mürben mehrere Singriffe auf btö günfrtrdjener ©djtofj

unternommen, bie aber ofme Gsrfolg blieben ; mit fernerem ®efdjü|e mar

audj ber ©raf Jpoljentolje nidjt berfeljen, fonbern befafj nur einige tcidjte

9tegiment3ftücfe.

Xa e3 fid) bei beut Unternehmen beS (trafen grtn^i Ijaubtfädjltdj

baruut baubelte, beut beborftetjenben Slnmarfc^e beS türfifdjen JpeereS alte

erbeut'lidien ©rfcrjmerungen ju bereiten, fo blieb ®raf £of)enfor)e mit einem

1 heile ber Intbbnt bor günffircr)en, mä()reub ßrintii mit feinen .^eibuefen,
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ben nngarifdjen §uj3arcn unb 500 bcutfdjen Vettern nadj ©ffegg mavfd;trtc,

um bie borttge midjtige 53rüde 31t gerftören, alle Crtfd;aften nnb Bor=

rätfjc in ber 9üif)e 31t öertoüften unb bie ©httoofyter be§ ganzen Sanb=

ftridjeä jii bertrei&en. SBeabfid^tigt mar bahn, bem ^cinbe bnvdi bie

SBefeitigung ber nötfjigen Stroeitäfräfte unb be§ Baumaterial» bie §er=

fteönng ber Sörücfe, unb bnrdj bie Sn^icrjung, aller beut'bareu §iif§=

mittel ben SBeitermarfd) fo biet als möglich 31t erfdjtoeren.

Gin Umftanb barf fjier nidjt nnertbäfjnt bleiben, meldjer auf bie

bamatigeu §eere§öerl)ältmffe ein grette§ Sidjt wirft: ber freie SGßitte be3

Gommanbanteu mar burd) bie 9?üdfid)t, bie er auf feine UnterbefeliU

Jjaber unb feine äftannfdjafreu nefnnen muffte, in oerberbtidjer SBeifc

gehemmt. 3Ü5 ba% bcabfidjtigte Unternehmen gegen Gffegg unter ben

Gruppen, bie biefeu ßng mitmadjeu fottteu, befannt mürbe, wollten fid)

bie nngarifdjen unb eroatifdjeu Untereommanbanten nur in bem flotte

bagu bequemen, menu mäf)renb ifjrer ?(tnuefeuf)eit gegen bo§ ©djfofj

in ^ünffirdjen nid)t§ unternommen merbe; fic befürchteten niimlid) U)rer

Beute oertuftig 31t werben, menu mittlerweile ha* Sdjlofj erftürmt ober

mittetft Slceorb eingenommen mürbe.

3n ber Xljat nrope fid) auf ?(nfud)en be§ ©rafen ißidaä Bringt, ber

©enerat öraf §ot)entof)e burd) SSort unb .fmnbfdjlag oerbinbtidj matijen,

mit jeber Untcruefmtuug bi§ nadj ber ßurüdftlttft 31t märten, unb erft

barauffjin tonnte 3rint)i feinen äftarfdj an bie ©fjegger iörücfc antreten.

Siflos bei Seite laffenb, marferjirte er mit einer beifpiellofen

<2dr)nelltgfeit an bie Brütfe. ^ic ^alanfa £arba, metdje aU Brüdern

topf biente, mürbe erftürmt, bie Sanitfdjaren^Befatmng niebergemad)t

unb bie gan3e f)errlid)e, 8565 ©djritte lange unb 17 Schritte breite

Brüde am 1. unb 2. gebruar 1664 oerbrannt.

3)a3 Unternelmten mar gegtüdt, ein midjtige« Berbinbuugcmüttel

nad) grinrji'ä 2lbfid)t gerftört; aber ber 9iukeu mar fein nacrjljattiger;

benn fpäter mürbe bie Brüde in einem Zeiträume öon fiebgeljtt Sagen

mieber berart tjergeftellt, haft fie öom türfifdjen §eere benutzt merben

tonnte.

lieber 500 Dörfer, SBeiler, ©ef)öfte unb SDfüfjlen finb mätjreub

be§ Srreif3itge§ 00m grinrji'fdjen Gorp§ oerbrannt, oermüftet unb arg
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mitgenommen roorben, bomit bor Tvcinb au§ aü' biefen Stnfiebtungen feinen

SBort^eil jiefjen forme.

Km 5. Februar tarn ©raf 3riiü)i »"t 1^ncn Stubben toieber

in günffirct)eti an, mo iiwoifcijni dorn ©enerat ©rafen ^otjentolje bie

nötfjigen 33orfet)rungen getroffen roaren, fiel) bnrd) einen allgemeinen

Sturm in ben SBefijj be§ SäjltoffeS $a fe&en. ©in ßufammenroirfen ber

berfdjiebenen SBefetjfäfjaber mit it)ren Kontingenten fonntc jebod) nitfjt

erhielt roerben. Xie ©rünbe, au§ meldten fcfjticfjüdi jebe§ toeitere

Unternehmen gegen ^ünffirdtjen atä unausführbar erflärt nntrbe, maren

mannigfacher Strt; als erftei ^mtbernifj mürbe ber äJcnngel an 23e^

(agerong§gefct)ü|en angegeben, roetdjer ben ©rfotg allerbing§ in £jfrage

fteßte; bann mürben SiDfäfcljeßigfeiten befürchtet, roefttje $toifct)ett ben

beittfeben nnb ungarifdjen Xrubden entftefjen Eönnten, roenn nact) ©r=

ftürmung be§ $ßla|e§ bie SBeute §ur 3Sertt)eiiung gelangen füllte; enblid)

gab ber ©eneral d. ^ugger bie ©rKärung ab, ba$ bou ben furbairifd^en

Gruppen biete gefallen, biete franf ober berrounbet feien, nnb ba$ er

mithin, bebadjt auf bie Qsrt)altung bc§ $Refte§ ber ifjnt anbertrautcu

Truppen, bie Stufljebung ber Belagerung nnb ben Sftucr^ug anraten

muffe. Tiefer Stnfidjt fdjtofjen fidj enblid) and) ©raf ßrctyi nnb anbere

Sefe^fö^aber an.

©raf .s>beu(of)e mar bemnadj gezwungen, fict) ber Meinung ber

tlebrigen p fügen, obgleich er oon einem gemeinfamen 33orget)en einen

anfet)ntict)en ©rfolg ermartet batte.

üftadtjbem bie 33efa|ung be§ ^ünffirdjeucr Scf)(offe§ nodratatS §ur

Uebergabe aufgeforbert, biefe aber, ungeachtet be§ 2lnbote§ äujgerft günftiger

Sebingungen, abgelehnt morben mar, trat \)a§ SorpS feinen SRücfmarfd)

an, nid)t ot)ne borfjer bie ©tabt nnb Sßororte in SSranb gefteeft ju fjabeu.

Unroeit Sgigetbar, btö unbeachtet blieb, nntrbe bie Slrrieregarbe be§

ßorbS bnrd) etliche £aufenbe türfifeljer Leiter annefaden, aber burdt) bie

Sßfata 9teuburgifct)en nnb Sßommer'fctjen ©ombagnien ,yt Sßferb |erau&

genauen ein ©IM für ba§ ©ro§ be§ .Speeres, ba§ in größter lln*

orbnung marfc^trte.

Vdii 11. A-ebmar fangte man bor <Sege§b an. Sie türfifetje 93e=

fafcung machte Slufangg äßiene, fidfj §u bertr)eibigen, bertor aber balb ben
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ÜKutfi &ut ©egenmet)t unb capttuürte auf örunb gleicher (Sonbitumeu

toic SBabbcfa.

8fm 15. gebruar taugte ßrinhi mit bett Truppen mieber in Ujßrinto

(©erinbar) an, nadjbem mäbreub bc§ 3Karfd)e§ bie 33efa|ungen bott

Sßobocfa unb 23re3nit$ bon je ljunbert äßuäfetieren bom Regiment ©bief

abgetöft unb überbieä uod) buvcl) ,\>ibudeit unb §uj$aren berftärft morben

waren. 3d)ou am 16. Februar ging ©raf ^objentobe mit ben "Keidiv

bölfcrn ttrieber nact) Sßettau jurücf, unb am 17. marfd)irten aud) bie

übrigen Truppen in ifjre ©tanbquartiere ab.

S)er SSertauf biefer ©jbebition mar im Slttgemeinen günftiget au&

gefallen, at§ man bermutfjei batte. 9tad) unferen §lnfct)auungen tft e§

freitid) frag(id), ob ein burd) bie SSerbremtung unb SSerroüftung ^a\)U

reidier Drtfdjaften erreichter SSort^eU überhaupt auf bie 33ejeid)uung

„SBortfjett" 5(u)prud) ergeben fauu; aber in jener barbarijdjen $tit, in

ber meujdjfidie (gefügte unb SRücffidjten burd) ben beiberfeitigen mitbeu

SriegSbrauctj jurudEgebrängt mürben, in ber oft ein (SiufaU in btö

©ebiet be» ©egner§ nur gu beut ßmede gejdjafj, um SltteS baSjenige su

jerftören, roa§ bem geinbe Deuten unb Sortiert bieten tonnte, mufjtc

eS afö eine @rrungenfcf)afi gelten, bafj eine bebeuteube, Ijauptjädjlid)

bon Surfen bemorjute ©tabt, bann metjr aU 500 ©ärfer, Sßeiler,

SOtüfifcn sc. 2e. oerbraunt, jerftört unb oermüftet morben mareu. £)rei

fefte Sßtä|e mürben erobert, mit §Befa|ungen oerjetjen unb bie türfijdje

t$eftung Äanisfa gfeidjfani blod'irt, bie tnicfjttgc SSrücte bei (Sffegg, jomie

bereu 23rüdeufopf burd) $eucr gerftört, enblid) bei 50.000 ©tue! sJtutv

ttjiere (einfdjßefjlidj ber 5ßfcrbc) unb anbere rcertljooUe SSeute beut geinbe

abgenommen, überbics — roa§ aud) ntdjt p unterfdjä|en mar — burd)

einen ©treifeug, ber über graangig Letten roeit ht§ türfijdje (Gebiet bor=

gebrungeu mar, ein nidjt geringer ©djrecfen unter ben $einbeu berbreitet.

Sluf ben oon SDhtrab, bem S3eg oon günfttrdjen, etugejaubteu

SBertdjt über ben ?(n^ug ßrintji'S roiber ©§igetfj fjatte ber baburd) jebjr

beunrufjigte ®rofjroefir ben Sftoljameb ^afdja, ber ju ©ffegg im Sßinter

quartier lag, pm ©erbat ernannt, bemjelben bie s^afd)a§ oon Binfy*

ioei|Vnburg, oon Senö, ben Kaplan ^a)d)a unb bie Tataren uutergeorbuet

unb bie SSefetyte gum ettigjteu üfiarfdjc erfoffen. 2>er ©rofnoeftr felbft
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ftecfte, mit ben Siegeslauf ßrintn'S etnjubämnten, feine Sftoftfdjtbcifc ju

Setgrab auS unb ftmbigte für ben 1. ^februar ben Vlusmarfd), jebod)

ohne ©ebäcf, an unb fe|te enbftdt) mit 3000 Üöiann naef) ©emiin über.

Sltö er aber ju SDlitrobic bie SKadjridtjt erhielt, bafj bie Belagerung bon

Sgigetf) aufgegeben unb ber Jyeinb öon ©sigetf) abgezogen fei, feljrtc

er inS äBütterquartier nad) SBetgrab jnrüd, nadjbcm er beut ©erbar

äKoljattieb Sßafdtja bie vntt bon S^igetf), ferner bem Kaplan ^afdja, bem

Seg oon 93et)fe, bem SCtibeg bon Bosnien, bem sDhttefeltim bon Ofen

unb ben SßafdjaS bon ÄaboSbar unb £enteSbar bie §ut bon $ünffirdr)cn

anbefohlen hatte.

Ter äBinterfelbjug ßrinbi'S f)atte %u Stbriartobel unb ßonftantinobet

nid)t geringe Beftürjung fjerborgerufen, unb ber @rofnuefir muffte auf

baS ©ifrigfte beftrebt fein, bie folgen biefeS StreifeugeS, mctdjc and)

feine Steuung als ©rofttoefir erfdjütterten, batbigft bergeffen §u madjen.

Tie BegterbegS bon ©formten unb Bosnien erhielten ben gemeffenften

Sluftrag, bie Brücfe bon ®ffegg mieber in brauchbaren ©taub gn fetten,

unb .Siibleli üöcuftafa Sßafdja, meldjer §u ©ffegg in Befa|mng lag, burbe

$ur vnit berfelbeu befestigt.

Ter A'rithlint] mar fjerangerommeri, ofjne bafj auf Das bom ©rofc

mefir beut Baron Ö5oc§ mitgegebene ©djreiben bon ©eiten Des dürften bon

8obfott)i| eine beftinunte 5fntivort erfolgt mar. ©o mürben 31t Beginn

beS ,"yrüt)liugs, am 20. üöcnrä, erneuert bie SRofjfdjmcifc in Betgrab

auSgeftecft, unb brei SBodjen fbätcr lagerte bas türftfdjc §eer, metdjes

bieSmal mit befuuberer Wuftrengnng fo boll^iljlig als mögtid) geutadjt

mürbe, aui ber ©bene bei ©emiin; gleichzeitig mürben 51t Gouftautinobel,

Stbrianobel unh im gangen Sfteidje bie bei StuSbrucf) eines allgemeinen

Krieges borgefd&riebenen öffentlichen (lebete anbefohlen.

T)ic Wofticljmeifc toaren uodj auf bem ^elbe bon ©emtin aus^

geftetft, als bon allen ©eiten eiulaufenbe Beriete bie Befdjteunigung

beS Aufbruches forberteu. Ter gürft bon «Siebenbürgen fdjicftc einen

©rief bes liapitäns bon ©palmar ein, ber über bie Lüftungen bes

ÄaiferS unb bie Berftärfung feiner .Speere burd) frangöfifdje Zxvtppm unb

anbere Berbünbete berichtete. Um sJceul)äufet 31t fidjern unb bas be=

lagerte ÜReutra gu entfe|en, erhielten itutfdmf SKotjameb, s^afdja oon
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©rofjumrbciu, ilafimpafdja üon Sjenö, Gf)aid, *J3afdja üon @rfou, 5Ipaft»,

gurft üon Siebenbürgen, mit itjren Sanitfdjaren, nnb bet Sali 9tga

Stdmteb bcn SBcfcfjf, mit bcn in ben Winterquartieren bertfjeiften -Tataren

aufzubrechen.

Unterbeffen hatte fyefbjeugnuüfter ©raf Submig be Soudjes am

7. 9Kat 1004 SKeutra jnr itebergabe gebradjt, ben pfag mit 700 beutfdjcn

Botbaten unter Cberft Spanfau befekt, ben Sutjdjuf Sftofjamcb Sßafdja

bei 8gcnt=Äere^t (^eüigenfreuj) au ber ©ran gefdjfagen unb bebrotjte

nun Sctücncg.

Stuf Sftenninger'S 3tnrricb erlief ber ©roJBtocjxr abermaß ein au§

eigener geber geffoffeneS Schreiben an bcn §offrieg3ratfj§=^räfibenten, if)m

ju metben, bafj er groar nod) immer unter befannten 33ebingungen jum

^rieben bereit fei, aber nunmehr mit „§eeren gleid) beeren" fjeranjiefje.

2tm Sage be§ 9(uf6rudjc§ üon Semlin fam bic Ungfücfsootfdjaft,

bafj Neutra, be,$muugen, ftdj ergeben muffte; in SBufooar tief ein flägltdjcr

33erid)t be§ puffern, Sßafdja üon tfaui^fa, ein, mefdjer metbete, bafj feit

(Snbc 2(pri( bie $efrung üon föautiqji, §oljenfof)c unb GJencral ©raf
s^eter ©troggi belagert unb mit bomben befdjoffeu tnerbe unb babjer in

()öd)fter ©efafjr fdjmebe, loenn nidjt fdjnetfe §itfe crfdjeiue. 9hn 14. 3£ai

ging ber ©rofjmefir über bie neu in Staub gefegte 23rüde bei ©ffegg.

9tn ber SBrücfc üon Gfonfa, gnici Stunben üon Sjigetb,, befprad) er fid)

mit ©urtfdji äftoljameb Sßafdja, beut 33efeb,(C4)aber üon ©jtgetlj, über

bie SSerfjältniffe hti Äanijfa. 3n bem gu ©gigeilj abgehaltenen ®rieg&=

ratb,e mürbe befd)toffen, bie üon ben faifertidjen Xruppen befefeten galanten

Söabocfa unb 93re§nit}, melcfje bie gerabe Strafe nad) Sanigfa fperren,

bei Seite gu (äffen, unb ben befdjmertid)eu 2öeg burd) bie Sümpfe gu

nehmen, um Äanijfa 31t entfern.

Unterbeffen mürbe aud) im faifertidjen Sager üor tfanijfa Äriegs*

ratf) gehalten unb bie Sütffjcoung ber Belagerung befStoffen. £iefetbe

mar am 21. 2tprit burd) bie faifertidjen, ungartfdjen unb atliirten

s
<Keid)3truppcn unter ben ©eneraten ßrtnüi, §ot)entof)c unb ©raf Stro^i

begonnen morben, t)atte aber bis nun 51t feinem günftigen SRefuftate

geführt, 3m ©egentfjeile, ber geinb t)attc bei bem StuSfafl am 23. 3Kai

aüe mit Dieter SOJüfjc 31t Staube gebradjten 23e(agerungsarbeiten, ju
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bereit SBteberfjerfteKung minbeftenS bierge^n £age crfovbcrlidj umreit,

jerftört.

Sie Uriachcu, marum bie SBetagerung aufgegeben mürbe, toaren tut

2Befentftd)en fotgenbe: ©rften§ mar ba§ SetagerungScorbS, im ©äugen

12.000 Teutfche, 4noo Ungarn uitb Kroaten gät)Ienb
f
ungenügenb, um

bie geftung boßftänbig ein,m[d)lic)Vu, roe^atb bie ^Magerten mit geringer

äftülje ihren S3ebarf bon aufcen ,mführcn founteu. ßroeitenS litten

bie SSefagerer bereits Mangel an ßebenSmittetn, befonber§ an S3rob.

Tritten* viirfte ber ©rofftoefir mit bebeutenber Uebermadjt fjeratt, melcfje

ei ihm möglief) mad)te, [eine Gräfte $x Reiten. Wixi einem Tf)ei( fonnte

er ba§ SBrfagerung§corb§ bon [einem Stükpuuft 9icu=<3crinbar ab*

[dmcibcit, toäljrenb tfjm fein .füuberni}! entgegenftanb, mit beut anbent

vvcrevthcU naef) ©teiermarf §u gefjen uitb fettem, 9ftabler§burg, and)

©rag unb biete anbere Orte, me(d)e auf folgen ©iufafl nierjt borbereitet

mareu, in feine ©rtoaft §u bekommen, (Snblid) mar an einen ©uccurS

unter bett bermaligen SBertjättuiffen gar uid)t ,51t beulen; $oax foUte

©enerat Sbarr ber SBeftimmung gemäfc mit 3000 äftann Infanterie,

ber ©eneral Sport mit brei Reiterregimentern ficT) mit beut ßrinrji'fdjen

ßorb§ bereinigen, aber man fjattc teiber gar feine 9cad)ridjt, mo fid)

biefe Gruppen Dermalen befänben. 93efannt mar bagegen allgemein unb

mit Sicherheit, baji ber ©rofjmefir fid) bereite bi§ auf einen Xagemarfd)

bem faifevlicheu Säger genähert Ijabe. 9luf ©runb biefer 33erf)äftniffe

30g fiel) ha* faiferüdje ftecr am (e|ten ffllai 1664 mit beut ganjen

(^cjclnitj und) 9fleu=@erinbar ,ytrücf. $)ie galanten SSabocfa unb 23resnit3,

bon ben Eaiferftdjen 93efa|ungen bertaffen unb berbrannt, fielen bon

fei oft in türtifche Mäube.

@ine Stunbe bor ftaui^fa, bei ber Sörücfe bon Sßoganto, erhielt ber

©rofjtoefir am 31. 9Jiai bie greubenrunbe bon beut Slbpge bei faiferlidjeu

ipeereS. ®r begab fidj aHein in bie geftuug unb defteibete ben tapferen

SBertfjeibiger puffern Sßafdja mit gobetbelj unb foftbarem %öltf), bereifte

bie Offiziere mit ßaftanen*) unb bertfjeifte $efm beutet ©elb unter bie

Die ©etljeitung mit einem Sßelj ober ftaftan toat eine ShiSjeidiming, ein SSfaSftujj

ber ©nabe, unb univbe jiir ?(iifnumtcnmg, olü SBeloljnMng, als 3nfta((imng in ein IjoljrS
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berhmnbete äftannfdjaft. Dfnte oeitoerfuft folgte er [obattn bem ah

gezogenen faifcrttcfjcn §eere, toetdjeä ftd) bei Serhtoar auf bo§ reditc

Ufer bor 9)htr begeben (jatte — eine ShtffteÜung, bttrd) torfdje bem ©rofj*

toefir ein breifacber ajortijeit geboten uutrbe. (£r gelangte in ben 93efi|

einer 3(nliöl)e, tum too er ©erinbar oortfjcütjaft befdjiefjen, eiltet %Balbt§,

umritt er borgügftdfje ^edttttg fiubett tonnte, uub eub(ief) faitt bte gute

Strafje in [eine §änbc, meldje fid) jum Angriff am SBeftcn eignete.

Serhtoar uutrbe, junt ©d)U|e gegen bk häufigen Streif- uub

Staubgüge, meldje bie türfijd)e §Befa$ung bon ttauifaa unternahm, oom

©rafen üRicJaS „Brunn im ^aljvc 16G3 ganj gegen ben Sßifien beä SaiferS

erbaut, metdjer jeben Stnfafj jn einer gegrünbeten SBefctjtoerbe oon türfifdjer

(Seite gern nermeiben moüte, ttmfomefjr, afö bie Anlegung eine* fefteu

Pa,|e§ an biefer Stelle taut Vertrag nidjt ftattfiubeu Durfte.

$tefc $cfte biente gngteidj als SSrücfenfobf ber über bie s
I>ittr

füfjrenben SBrücfe, mar aber fo ungüuftig fituirt, bafj fie tum einer naljen

S&rfjöfje gäu^tid) bef)errfd)t uutrbe. Slufjer biefem großen ÜRad)tf)eüe
#

batte

fie nod) bereu mehrere, nidjt meuiger midjttge, nämlidj: feine ©räben,

feinen bebedten 2Beg; ferner mar ba» Sßerf, ba bie äRanern ntd)t bi§

jnm SBaffer reichten, in beiben ^laufen offen, ba,m enge uub barum

nur geeignet, einer Keinen Söefatmng Unterfunft 51t bieten. SBegen feiner

ltngüufttgeu ttttb ttngefunben Sage Oerbiente biefer $ßiat$ attdj bie £n^

äcidjuung „Sdjafftatt", einen Spottnamen, mit meldjem er affgeuiein be=

äeidjttet mürbe.

Seinerzeit, a(3 bie dürfen in ben Unterf)attblitngen bie Sdjleifung

biefer $eftung forberten, mürbe attdj oom §offricg§rat(jc bie ^emoliruitg

angeorbnet. Ta aber ber ilvico, mit ber Pforte uugeadjtet ber ^ladjgicbig^

feit be§ ®aifer§ beuuod)
(

utm StuSbrudje tum, mürbe Serinoar tvok

feiner fdjledjten Zutage uub gönn mit ?lmoenbung alter £tlf§nrittel in

ber 93efeftigungefuuft ermeitert uub in einen müglidjft ftarfeu 5>evtijeibt-

gung^uftanb berfe|t.

Amt ober £anfue$eugimg füv eine ^venbenfunbe üertiefjen. Sie ftarbe unb äußere

Wusftattung, mar geiefelid} geregelt, worauf ftrenge getjatten würbe. £elbft bie ©cfaubten

ber eiiropäifdjcn Wäd)\c mußten bei Äubienjen im ,Uaftnn erfreuten, wenn fie ftdi nidit

auSbriicflicb, bie gvfoulmifj etttrirft Ratten, iljrc 9iatiouattrad)t tragen ju biirfen.
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2113 bie Surfen bor 5fteu*@erinbar anlangten, toar ifjr erfte§

Unternehmen, bie 9Kur ju iiBerftfjreiten. 3000 Sanitären nnb eben fo

öide ©egBane*) üBerfefcten ben ^lujj auf bon ifjnen fetBft gebauten

fjlöfjen. &er größte Sljeit fjatte fd)on auf ber äWurinfel getanbet nnb

roar im öegriffe )\d) eingugraBen, at§ ©eneral ©raf ©trogt an ber

©bifce bin- SDfotSfetiere einen UeBerfaÖ burdjfüfjrtc nnb bie Snfel bon

ben Surfen fäuBerte. lieber 3000 geinbc würben nieberge^auen ober

in ben f$tufj gefbrengt. Seiber erlitten bie faifertidjcu SSaffen einen

großen SSerfuft burdj ben 2ob be§ ©eneral ©trogt, metdjer bon feinen

©olbaten allgemein bereljrt nnb geliebt mürbe. Sftadfj beut lobe be§

Strogi fteigerte fid) nod) bie SBermirrung, bie ot)itebie§ in ber Slrmee

eingeriffen mar. Xie llueinigfeit glüifd^cn ben 23efci)(§fjabera §o()eu(of)e

nnb grinst ttrirfte auf ba§> SBerberbUdjfte unb Ijtnberte jcbe Operation.

Xie fdjon lauge mätjreube ßerfafjrenfjeit unter ben Heerführern Heran-

tafjte enblicf) ben ilaifer, ben ^elbntarfdjafl ©rafen Sftahnunb Sftonte*

eueuli und) Kroatien ju fenben unb it)rt mit ber Ueberuarjute be§ Ober-

6efef)Ie§ ju beauftragen. SJcoutecttculi, toeldjer ben ®atfer unb ba%

SSaterlanb üebte, bergafj alte ftraufttugeu, metdje Ujm feine $einbe in

SBien bereitet hatten, nnb gebjordjte oljite SBiberrebe.

SSfat IT). Sunt traf ber getbiuarfdjall im faiferlidjeu Sager ein

unb überualjm ben OberBefefjf. ©eine erfte ©orge mar, ben ©rofc

mefir baran ju Jjinbern, baf3 berfelbe bic üDfttr übcrfdjrcite. ©erittbar,

bon ben Surfen Ijcftig bcfdjoffeu unb beftürmt, mar uidjt met)r 31t be=

baupteu. Tic faiferlidjen Smpben ftauben bont ßufantmenftuffe ber

SKur unb Xrau Im gegenüber bem Sörücfenfobf am redeten SJhirufer,

bon l)ier btä itottori bie berBünbeten 9ieid)2tntppcu unter bem 93efet)(c

beä ©enerafö ©raf ju ^objcntorje, bann bon Äottori auftoartS bie

£>cibudeu unb /pufjaren unter $xixti)i, SSattfjöani unb üftabaSbb. 2)ie

SSelagerung ging u)ren ©ang fort; StuSfätte, bie am 22. unb 23. Sunt

*) ©egbanc, b. i. Apunbcnnirtev, gehörten fuütjcr jur Sagbfammer bcö ©ultan«

unb [tauben 7000 Tlann ftarf unter bem SBefeljl be$ DBtn>3ägermeijier8. ©ic mürben

unter l'iofjamcb II. ^m 3anitf$aren gugetljeUt, um ben aiifiüljrevifdjcn @eift berfelben

3U erftitfen, waren Ujnen im 9iange gleid) unb bübeten als eine eigene Äaße 34 Regi-

menter ober Kammern.
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unternommen würben, mijjtcmgen oollfornmen, tuet! baz buref) ben Stegen

aufgeweichte Grbreid) fo fdjtüpfrig mar, baft bie SluSfattenben bie gegen*

über tiegenbe 2tnf)öf)e, mo bie 93atterie bei gfeinbe§ [taub, nidjt erflimmcn

fonnten. $ßwt einer Seite mürbe üorgefdjlagen, bie turfifdje 5Brfagerung§=

armee gu umgeben unb in Ütüdeu unb plante 51t faffen ; aber §u biefem

@nbe r)ätte bie 5)raoe jmeimal uberfdjritten unb babei bie gute S3er=

tf)eibigunge(inic an ber SäJfttr tton Truppen entblößt merben muffen. 3)er

SBorfcfjtag mürbe bafjcr al§ 51t gefafjrftd) abgelehnt unb bagegen befcfjloffen,

bie Stnfunft ber im Slnmarfcfje begriffenen £)üf*truppcn ber £cutfdjcn

unter SDcarfgraf Seofeolb bon SSaben unb ber frangöfifdjen SBrigaben

unter be£ (trafen (Xotignt) Söefefjt abzuwarten. Gin tnütfjcnber Sturm

miber bie ^eftung mürbe am 29. 3uni abgefdjfagen, ebenfo audj ber

Serfud), bie SJcur $u überfe|en, öereiteft. 3)ie ÜBetagerer waren inbefj

ferjon fo Weit mit itjren Saufgräben oorgerütft, bafi u)nen ba§ Reiter ber

belagerten uid)t mefjr fdjabeu tonnte, Sie Sßaftffaben Waren üerbrannt;

bie Offiziere Stoancourt, 5£affo, SButfer unb Ütoffi, metdje im 23rüden=

fopf eommanbirten, metbeten, ba$ fie rticr)t mefjr im Staube feien, fiefj

gu Ratten, unb befürworteten, bie ©rabenöerttjeibiger jurüd^ujie^en, ct)e

biefelben mit 0ewa(t dertrieben mürben. Sßontecuculi gab Daraufhin

ben 93efcr)f, ben 9rauc(in, menu berfetbe nirfjt metjr gu galten fei, gu

berlaffen, boi ^potjmerf in SBranb 51t ftetfen, bie ferjon gefaßten deinen

31t fprengen unb fidj über bie 53rücfe jirrüctjujieljen.

Saffo glaubte fid) bi§ gum nädjften Sage nod) fjaften 31t fönnen,

aber laum r)attc fid) ÜDconteeucuti entfernt, ftürmten bie Surfen mit

folcfjer Straft, bafj bie SBertfjetbiger in Sßermirrung gerieten unb, otjne

bie fjfeftungSwerfe unb bie 93rücfe 311 jerftoren, eüigft bie gluckt er=

griffen. GUffjunbcrt oon tfjncn mürben niebergemadjt ober fauben in

ben £$(ut(jen ber 9Kur iljren Sob. Serinoar mar für bie Äaifertidien

oerloren. 3)rei äRörfer, fieben grofte Sanonen unb eine ^e(bfd)(ange,

Wcltfje bem Sieger in bie öänbc fielen, mürben und) Äamgfa gebradjt

unb bie gange §eftung bis 511m 7. guli oom ©runbe au§> jerftört unb

gefdjleift.

Sa3 nädjfte üJJcarftr^iel bei (Srofjwefiri mar nun 9taa6. 3um ®er*

cinigungsmtnftc ber Wtujrenb ber ^Belagerung auf beut &ricgsfd)aiiolat3e
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eingetroffenen SßaftfjaS bon Sfäfoboliä, Slmlonia unb £>d)ri mürbe ©tuljl=

meifjenburg beftimmt unb beut ^mffetn Sßafc^a, SSegterbeg bon ©iliftria,

bann äRuftafa Sßafdja, jenem bon äKeraafd), aufgetragen, bie in ©ffegg

gurütfgebtiebenen 20 Kanonen fammt 3Jhmition§barf nad) Ofen 31t bringen.

Ten 12. 3uli brad) ber ©roßmeftr bon bor SJfttr auf unb lagerte

Slbenb§ bei Manila. ®er S5efel)t§r)a6er bon itteimftoutoru, metdjer §ur

Uebergabe anfgeforbert mürbe, berlangte freien 5lbgug unb uod) anbere

SSorttjcilc, nur ber erftere uutrbe inbejg ber S5efa|ung gugeftanben. „§abt

il)r ja," [agte ber ©rofjmeftr ,ut ben Uitterfjänbtern, „bie Söefafcungen bon

SBabocfa unb 33re§ntj3 mitten im SBinter otjuc (Srbarmen naeft IjinauS*

gejagt, ma§ mollt itn* beim nodj meitere Söcquemlidjfeit forbern?" ®er

/mgeftanbeue freie Slbgug mürbe aber and) itidjt eingehalten, fonbern bie ge^

fammte äftannfdfjaft beim Slu^uge treulos niebergefäbelt. SSier iianoncn,

200 ßentner Sßnlber umrbeu im Sdjtoffc gefuubeu unb baS letztere in

Me ßuft geförengt.

(SgerSgeg mürbe megen Unljattbarfeit be§ @dt)loffe§ bon ber faifer=

lieben Söefa|ung berlaffen unb in SSranb gefteeft. S§mail Sßafcfya, ber

(Statthalter neu 33o§nien, ber bon Balaton nad) ßger^eg abgefenbet

morben mar, Ijatte grofje Wlvfyt, 9 Kanonen unb 30 gefangene SKoSlemin,

UH'Ube bie Söefajjung in ber (Site ber gtitdjt bergeffen Ijatte, aus beut

weiter ,ui retten. .vntfjeiu
s
4>afdja untrbe mit 2 Sombagnien berittener @eg=

baue unb 1000 Sllbanefen nad; Sßötö§fe beorbert, beffen S5efa|nng, nadj*

beiu ber Ort felbft fdjoit berbrannt mar, fiel) burdj 24 ©tuubeu in ber

.Siirdie uertljeibigte, 6i3 biefe mit allen in berfelben befiublidjeu ^ertt)ei=

bigeru berbrannte. 3)ie galanten bon ©gerbar unb iienteubuar beattt-

»orteten bie erfte Slufforberung gut Uebergabe abfdjtägig, ftecftcu aber

ba uu bie meifje 7val)ne auf, bie S9efa|ungen erhielten freien Stbjug. 3)ie

*ßläfce mürben geftfjteift unb gefbrengt; QHcidjeS gefdjafj mit föabornaf,

ba3 bon ben ©inmofjnem berlaffen morben mar. 2lm 27 $uli brad)

ba§ türt'ijdje £eer in Begleitung bon Sßegmeifem bon ©gerbar au\, mar*

fdjirte gerabenmegl an bie 3flaaB unb fdjtug gegenüber itürmenb fein

Sager a\\\. Ter SBerfud), t)ier über bie ))iaab ju getjeu, mürbe bereitelt;

beim Sftontecucuü, burd) bie beutjetjeu SRcidjS- unb frangöfifdjen §ilf§=

truppen berftärft, (taub fdjou am entgegengehen Ufer unb meljrtc l)icr
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ben Uebergong, wie er früher ben Ucbergtmg über bic 3Ruc abge=

meljrt hatte.

Um bie Greigniffe, meldje fidj müfjrenb ber Belagerung ©erhttmr§

bind) bat ©rofjtoefter uörbtid) bon ber Stottern abfpicttcu, einer näheren

Bcleudjtuug §u uuteqieljen, müffett mir in ber ßeit kh toenig §urücf=

greifen. [yelbiuarfdjalt ®raf oc Soudjes fjatte, tote fd)on früher ermahnt

uutrbe, Neutra in feine ©etoaÜ bekommen, ben Äutfdjitf ^afdja bei ©gent*

Äerejjjt gefdjlagen itttb fidj ttadj Setoencg gemeubet. (£r befdjleuntgte ben

^Jiarfdj, mit biefeu Ort fo halb tote müglidj eittgttfdjfiefjeit uub eine 33er=

ftärfnug ber öarntfon 311 oerljinbern. 2(nt 12. gult begann bie Bcfdjiefmng;

am felbeu Sage braugeu bie tapfereu Belagerer, burdj eine Brcfdjc ftünueub,

in bie Stobt ein. ©er ^einb tourbe uadj tapferer Öegemueljr in ba§

3d)lofj guriiefgetoorfen, uub fdjou Slbenbs ergab fidt) bie üScfatjmtg. 9Jcittler=

toeüe lief bie Nadjridjt ein, bafi 15.000 dürfen gegen Neutra oorrüdeu

mx'i) ein anbereS fciublidjes (Sorp* oon 1(3.000 SOcann auf graftabtl fo§*

gehe, ©raf be ©oudjei, ber fidj einer foldjen $)lad)t gegenüber nicht ftarf

genug füljltc, ntarfdjirtc über SBeifjenburg uub wollte 3Wifdjcu ber

Neutra uub ©ran big %ax Stttfunft oon Verhärtungen eine jmuarteube

Stellung einnehmen. $n ßetoencg blieb Hauptmann 3oadjim Ncmuha mit

einer Slbtfjetfung 00m be 9JcYmj'fdjen Negimcnte al§ 39efa|ung jurittt

Ter Sßafdja oon Neuljäufel, tocldjem an beut 95efi| oon Setoencg

nie! gelegen mar, oerftart'tc fiel) mit ben 3ioifdjen Ncufjäitfcl uub ©tan

lageruben ?Jcolbaueru, SEBatadjen unb Tataren, jufamnten bei 8000 SJcamt,

unb rüdte mit feinem nun circa 30.000 ÜDtonn ftarfen (iorp* oor bie

©tabt. Turdj gtoet Tage mürbe biefelbe au* grobem ©efcf)ü| befdjoffcu

uub jtoeimal ber Berfudj gemadjt, fid) mit ftürnteuber §aub in Üjren

SSefüj $a fe|en; aber beibe Bcrfudje mürben oon ber tapfern SBefaijung

oereitelt. ^elbmarfdjall ©raf be &on(fyt$, beffeu Wadjt nidjt mehr at§

12.000 2Jcann betrug, fafjte barauftjin ben Körnen ©ntfdjlujj, ßetoencg 31t

entfeneu, unb es Eant jmei teilen uürblidj oon bem Drte am 11». gufi

bei 5gent=33enebef 31t einer 2d)iadjt, in mefdjer in ber Tljat ber Sßafctya

oon Ncithäufcl auf* £>aupt gefdjlagen mürbe.

üRadj ber für bie dürfen fo oerljäuguifjoollen 2djfad)t von Sgent»

33enebef mar bem fiegreidjen Borrüden be3 (trafen be 3oudjee fein
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Sßiberftanb mejjr &u triften. S)er ©enerat öerfotgte bic ffietjenben ©egner

unaufgefjalten bi§ Sßatfanä. §tm frühen SUtorgen be§ 1. $luguft traf

bafetbft bie Slüantgarbe unter Cbcrft äftarmell ein, roeldrje aber in attp*

großem ©ifer ju uatje an bie fciublicrjen SSormerfe gerietf) unb bebeutenbc

SBertufte erlitt. 81I§ htbejj ba8 ©ro§ unter (Sömmanbo bc§ §erjog§

öon ^olftein anlangte, mürbe eine Batterie erbaut, mit üicr Quartier*

[djlangen unb gmet äKörfera bie ©tabt Sßarfant), mit $euerfugctn

ba3 am anbern Tonauufer tiegenbe fefte ©djtofj ©ran fcefdjoffen unb

ein SCuSfaQ ber Sanitfdjaren jurütfgemiefen. 3n ber 9iadjt auf ben

2. Stuguft untrbe bic Sßatanfe öon ben dürfen in 83ranb geftedt unb

Sßartanö, geräumt.

®urj uadj biefem (Srfotge mürbe ber ©tegeStauf be§ (trafen be

©0U($e3 burd) neue Gntfaftung ber erbrücfenben feinblidjeu Ueoermadjt

gehemmt. Ter ©eneral erhielt fidjere 9iad)rid)t, bafj 3§mait ^afdja

mit 12.000 dürfen, bann bie ^uifdjeu Sßeft unb Sßait^en gufammen=

gezogenen Xatarcn, IDJMbaucr unb SiBalad^en in berfetben ©tärfe roiba*

i()it entfeubet mürben. ?(utf) mufjte er, bajg c§> ber 23cfatutng öon ©ran

bei beut großen Sßorratlje oon Baumaterial, ber ifjr gur Verfügung

ftaub, menig Sdnuierigfcitcu madjen merbe, bic gerftörte ©djiffbrütfe

mieber (jerjuftellen. So bcjcr)fofi er beun, ben ^üdfjug in bic frühere

Stellung jttrifdjen ber Neutra unb ©ran anzutreten, ba ir)n ein längereg

SBermeiten an ber Tonau mit ©efaljren, benen feine 9ftad)t abfolut uid)t

getuadjfeu mar, bcbrofjtc. Sßarfant) untrbe öon ben dürfen mieber befettf

unb neuertid) in SBerttjeibigungSftanb gebracht.

.Siedren mir nunmehr §u ben .s^eerciobemegungen bes ©rafen 9^onte=

citculi unb beä ©rofjmefirl guriut

Wad) bem gälte öon Scrinöar (jattc ©raf 9#ontecucuti mit feiner

Slrotee am Kl. 3u(i 1664 bei Üfteuborf, unmeit Sftabferäburg, bic Söhtr

Übertritten, um fidj mit ben im Stnmarfdje begriffenen beutfdjcn unb

frangöfifdjen vulfetruppcn ju ücrciuigeu. Sediere unter bem (Sommaubo

beä 3Jtorfd)all3 ©onte (ioligut) fameu au§ Station. Ter taifcriiäje getb=

berr [jatte bie IHbfidjt, Defterreid) am lütten Ufer ber titaab gegen einen
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türfifdjen (Einfall 31t fdjüfcett, fo tute er früher am rechten SOiurufer

bie ©teiermarf befcfjirmt t)atte.

Db ba§> türfifdje §eer feine Sftarfdjridjtung gegen bie &tabt nnb

$eftung Siaab ober aufwärts be§ ^rtuffeS gfeidjeu Tanten» neunten werbe,

mufcte nod) abgewartet werben.

2)ie Vereinigung mit ben beutfdjeu nnb fran^üfifdjeu ?(urjtiar=

trappen ging anftanb3to§ bor fid), nnb am 2(3. Suti traf, nad) lle&er-

winbuug oon bebeuteuben Sftarfdjfjiuberniffen, bie Vorfjut beS -Speere» gttr

rechten $eit bei ^örmenb ein, ba gfeid^eitig and) bie Vortruppeu be§

©rofjweftrS am anbent Ufer ber Viaab anlangten. ®tn Verfud) ber

Surfen, ben glufj 311 überfdjreiten, mürbe oon SKontecucttlt fräftigft ab^

gemefjrt, nnb aufjer einer Vefd)ieJ3itng ber ©tabt Ämenb tonnte fid)

ber ©egner feine§ (Srfolges rühmen.

2(n beiben Ufern ber 9iaab jogen nun bie §eere, ba% türfifdje am

redjten, ba% alliirte am linfen, fht^auftuärt^, wobei ber ©roftweftr bie

?(bfid)t oerfolgte, ben $tufj an geeigneter ©teile 31t überfdjreiten. ©ein

§eer, bem, beiläufig bemerft, wäfjrenb be§ ganzen 3U9C§ oer fcotBcg

öon ®anigfa, ein ungarifdjer Renegat, 9iamcu§ ©arba, als äöegmeifer

biente, unternahm and) am 29. Sufi bei ßfafant) einen fotdjen Vcrfud),

mürbe aber üon ben faiferlidjen Xruppeu abermals abgewehrt, ßtoet

Sage fpäter fatttett bie beiben §eere ^um ©tcl)en. 33ei ©3ent=©ottf)arb

füllte fid) fdjon am näd)ften Sage jener bentmürbige Sl'ampf eutfpinnen,

in bem ber (Srbfcinb ber gefammteu Grniftenrjeit nad) langer ßeit mieber

einmal fo empfinbtid) gcfdjlagen mürbe, bafj burd) biefen ©ieg eine

grofjc @cfaf)r oon $>eutfd)tanb, nameuttid) aber oon ber ^eid^bjaupt^

ftabt SBien abgemenbet mürbe.

SDcontecuculi traf bie Vorbereitungen gitr unoermeiblidjen ©d)(ad)t.

Von ben Miirten oerfprad) er fid) feine befonbere Unterführung. SHc

beutfdjeu föricgSoütfer ftanben im Stufe geringer" 2)i3ciptin nnb minberer

©efed)t§tüd)tigfeit. $)ie ^ran^ofen f)inmieberum, benen in Ve^ug auf

$ud)t nnb Haltung alle§ £ob gebührte, galten au§ potitifdjeu ©rüttbett

für nnbertäffig. Stuf faiferlicrjer ©cite mürbe behauptet, ba$ ßubmig XIV.

mit ber ©ntfenbung eines £itf§corp§ oon 5000 SDtomt bie geheime 3lb-

fidjt Oerbanb, bie Ungarn gegen ben ftaifer 31t unterfingen ; and) Jagte

1 ruf er. Tic Türfcn nov <KMen. 3
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mau, ber frmtgöftfdje SBefeP^aber tjätte ben Auftrag, fidj im gälte einer

SdUacbt surü(%U8ttf)en. (Sin weiterer SBeforgmjj erregenber UeMftanb

mar bcr, bafc bcr foiferftdje gelbfjerr tum Sßien au§ nidjt mit bat

nötigen ©elbmttteln berfe^en mürbe, itnb baft bafjer in ber Sefotbung

nnb SBertoftegmtg ber Gruppen eine Stocfung eintrat. 9Jtit bem üollftcn

SRedjte batte äJtontecucuK erfoarten nnb audj bedangen Dürfen, bafj itmt

ba$ nötige Mb für Die §eere§bebürfniffe ficfjcr nnb im ausgiebigen

äRafje jufommcn »erbe, ba boeb für biefen ^elbgug bmt ben 9Mdj§=

[täuben, bon Spanien nnb beut Ißctpfte bebeutenbe Summen pfftg ge=

madit morben maren. 316er biefe ©eiber fanben in Söicu für anbere,

niinber midjtige ßmetfe ifjre SSermenbung, mätjrenb bie Strmee unge*

rtügenb befotbet mnrbe nnb brüefenben äftangel litt. Unbergteidjlidj 3m

berfidjtftdjer mar bie Stimmung auf türfifdjer Seite.

Ter tanertidje SRcftbcnt bei ber Pforte, Simon SRcnninger, nnb ber

faiferlidjc Mmetfdj ^anajotti mareu uadj türfifdjem StaatSgebraudje

mit bem ©rofjmefir ins gelb gebogen, jener al§ befangener ber $ant=

tfdjarcu, biefer frei bie SHenfte bei Sßforteubolmetfdjerl bcrridjtenb. 3U

.Siürmenb mar bie ?lntmort be§ faifctlidjcn ®anj$er§, dürften tum £ob=

fottri|, auf boä tum Setgrab au§ an benfelbeu erlaffene Sdjreiben ein=

getroffen.
sJiadj bem Tatunt beSfetben fdjien ein ganger SDlonat feit ber

Vlbfenbnng nerf(offen §u fein. SSieXfetd^t mar e§ mirftid) auf bem SBege

bnrd) bie .Siriegsereigniffe aufgehalten, tüclteidjt mit ?(bfidjt jurücfbatirt

morben. SBäljrenb auf ber faifertidjcn Seite bie Vorbereitungen y&x

Sd)lad)t getroffen mürben, natjm bcr ©rofjmcfir bie 31t ft'örmcnb auge=

fomiuene, in allgemeinen 3lu§brü(fen abgefaßte Stntmort be§ faifertidjen

SSRiniftcrS ,mm Wulaffc eines tuerten $riebcn§tierf)öre§ mit bem faifer=

lidien Sftefibenten. ffienntngcr mürbe in§ $dt be§ ©rofjmefirS berufen,

meld)er, bamit fein Verbadjt auf ir)n falle, bie Dberfteu be§ .'peereg ber*

fammelt batte, fctbft aber in ber SSerfammtung nidjt crfdjien, fonbern

fiel) tunter einem SBorfjang berborgeu Ijiclt. SDie SBcfirc nnb Söeglerfcege:

bie Statthalter tum Dfen, .fmleb, S5o§nien, S>ama§cu§, Shimetien nnb

STnatoIien, ber Stga ber Sanitfc^aren nnb ber ber Sbafji, ber Äiajabcg

nnb ber W\-> Sffenbi umreit bie Säulen biefer testen eutfdjeibeuben 93e=

ratlmug. SRemünger b\ad)tc ,ytnäd)ft bie erfte SBebingung unb Ie|te §erbei-
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taffung beS ßaifcrS, bic Sdjteifung oon ©gefeüjt)ib unb ©gent*3oö in

SBorfdjfag; al§ er hierauf bic ßuriufgabe öott SReupufel begehrte, fragten

bie Surfen mit fad)enbcm SDfätnbe: ob er beim je gehört, bafc bic 03=

manen ben C£r)riften gutwillig eine Eroberung gurütfgegebcrt fjatten? 3W§

ber 9tcfibcnt enblidj oorfdjlug, baf? §ur Stbfjattung ber ©treifereien an

ber Sßaag gnrifdjen SKeutra unb Ghttta eine Sfeftung gebaut werben folte,

ftanben 33mail Sßafdja öon SBoämen unb ber Sanitfdjarenaga auf, um

biefen IBorfdjtag bem ©rojjmcfir borgutragen. 8e|t erfdjien tiefer fetbft

in ber SBerfammlung unb gab als legten Sntfdjhtf? bem Ütefibcuten

funb: bie ftmMqfibt 9ceul)äufe(§ fei eben fo unmögtid) wie bie Scrjtei^

fung öon ©gefelijljib unb ©genMJob, bie ßrridjtung eind §ort§ auf bem

redeten Ufer ber SBaag fei nur bann gutäfftg, toemt faiferlid)erfeit§

iUcim&omorn unb ©erinbär nidjt wieber aufgebaut werben. Sn 93e=

gug auf Neutra — fall* basfelbc ben o&nanifdjen SBaffen miberfterjen

fotlte — fönne er nidjtS oerfpredjen. Sßon einer Erneuerung be§ ©itbato=

rofer griebenS wollte er burdjau» xa&ß f)örcn; ber 31t fd)liefjenbe triebe

fotlte ein neuer, auf neue ©runblagen be§ Siegel unb ber Eroberung

bafirt fein. So mürbe 9tenninger eutlaffen; am folgenden Sage (31. Suli)

fdjrieb er feine Söeridjte, unb 2lbenb§, gur ßeit, als ber Gourtcr nad)

Söien abgeben foltte, fe|te bie türfifdje $orfjut bei @gent=®ottI)arb über

bie 9taab.

5tn ber ©ren^e, weldje Ungarn oon Steiermark fdjeibet, gegenüber

bem Sinfluffe ber flehten Saufnifc in bie 9taab, ergebt fief) am redjteu

Ufer ber letzteren baZ ßtfterciettferflofter ©§ent*(§hrtäjarb. S)ie 9iaab

burdjfdmcibet ba% auf beiben «Seiten oon fanften Slnfjürjen begrenzte

fruchtbare £fjal, beffen breite auf bem tinfen Ufer, wo bie benfwürbige

Zd)iaä)t gefdjlagen würbe, nidjt mefjr al3 2000 Sdjrittc beträgt. Sine

Stunbe oberhalb ©3ent=©otti)arb, am rechten Ufer ber Raab, liegt ba*

£orf ßetning unb in ber SDätte gnuferjen biefen beiben, ba$ unanferjm

lid)e 23inbifdr)borf, gegenüber biefem, auf bem tinfen Ufer ba3 anfclut-

Iid)e grofce SßoggerSborf, ber SDiittelbunft ber Sd)lad)t, welche eigentlid)

bie öon SCRoggerSborf genannt werben fotlte.

£)ie fäaab ift f)ier nur 12—15 Schritte breit, ba§ fjeifet mir f)atb fo

breit aU unter bem ßufamtnenfwffe mit ber irjr an SBaffermcngc gleichen
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ßanfnifc. Sttnf^en SföoggerSborf unb SSJtnbifd^borf Irümmt fid) bie Waah

fo, bafj btc einfbringenbe 9tunbung am rechten Ufer liegt, mithin eine

güitftige ßage ,yt einem Uebergange für bie Surfen bilbete.

Stuf bem rechten Ufer ber SRaab ftanb ba§ o§mauifd)e, auf bem

lint'en Ufer ba§ faiferltdje £eer, bie gelte be§ ©rofjtoefirS befauben fid)

auf ben 8i$5$en oder 3Binbifd)borf, jene ber ßaiferlidjen gegenüber am

Jufje ber 3tnf>öt)e. Ter ©in* unb StuSbug ber ermähnten glufMmmung

mar bie ^Jcitte ber einanber gegenüber lagernbcn §cere.

Sn ber 9iad)t bor ber <3d)(ad)t famen jroei türfifdje Ueberläufer

in ba3 faiferfterje ßager unb berichteten, ba$ ber ©rofjmefir entfd)loffen

fei, bie Raab $u überfdjrciten unb, menn it)m biefe§ gelungen, über

Weuftabt nad) SBien ,yt marfdjiren.

Tic faiferücfjen Truppen nal)ineu in ber (Stellung be§ djriftlidjcn

^eereS ben redeten f$Iügrf ein, bie marfgräftict) babifdjen, bann bie

8teict)8bölfer ftauben im (Scntrum, am Kufen $lügct, gegenüber bon

Sjent--Gtottfjarb ftauben bie $ranjofen, üeretnt mit ben übrigen fleinen

Kontingenten ber italiemfdjcu dürften.

Tic im (Sentrum anfgeftellten 9teid}3bölfer, unter (Sommanbo be§

(trafen bon .S~")of)cntol)c, berfat)en mütjrcnb ber $latyt auf ben 1, ?lnguft ben

Sidiernngsbienft fo nadjläffig, bafj e§ einer türfifdjen ?(btf)citung gelang,

in ber ^•Uiftfritmmnng füblid) bon SföoggerSborf, mit SBenü|«ng einer

Aintl], auf ba§ liufe Ufer p überfejjen unb fid) einzugraben. %m SRorgen

be$ 1. SIttguft eröffneten 15 ^ctbgefcptjc, mctdjc Ijinter ber glu^riim-

mung eingebettet maren, bann mehrere anbere auf ben §öt)cn bä SBin=

bifdjborf aufgepflanzte ©rüde il)r Reiter, unter beffeu &d)i\i$c um 9 Utjr

ber (Sfcofctoefir mit ftarfer 9)tod)t auf bie fjurtr) in ber Krümmung

foSrücfte. 3§mail ^afdja bon 33o§nien mit 3000 ©pat)i, mctdje eben

fo biete 3anitfd>aren t)inter fid) im Sattel tjatten, übcrfctjtcn bie 9?aab.

Die rsauitfebareu berfdjangten fid) aunädjft Söioggeräborf. Tic 9feicr)§=

truppen im 9Jcitteltreffen fudjten ben erfteu Anprall ber Surfen aufeu*

halten, nad)bem aber baS ©raf bon SBalbccffdje Regiment ju %u% fo*

toie baä fränfifdjc Regiment be§ Dberften Peittner burd) einen ber*

ftelltnt Würflig bei ©egnerS erft in Uuorbnuug gebracht, bann mit

grojjem Sertufte» geworfen toorben mar, natjm bie SSermirrung ftetig p.)
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ben 23cfct)lcn ber Offiziere mürbe ber ©cfjorfam berfagt; bic im SG3adE>fen

begriffene Sßaniquc feilte fid) nidjt allein beut übrigen güfboKe mit,

fouberu and) bie Reiterei mürbe mitgeriffen nnb gur $lud)t gebradjt.

&cr SRarfgraf bmt 93aben=£>urtad), ber ©raf bon SSBalbcdC nnb

ber geraog bon §otftcin maren auf bog ©ifrigftc bemüht, bic Srubben

pm oterjen gu bringen — bod) ocrgebenS ; erft aU mehrere gtütfjtunge,

barunter aud) Offiziere, bon üjnen eigenfjänbig niebergemadjt »urben,

gelang e§, mehrere G&cabronen lieber in ben $ampf gu bringen.

£>ie Surfen maren fanm 100 Schritte Dom Säger ber Reid)§truuuen

entfernt, Ijattcn SRoggeräborf bereits befefct, nnb über ben glufc rüdten

immer neue Sruppenmaffcn in ber offenbaren 91bfid)t nadj, ba§> ©entram

bc§ djriftlicfjen §eerc3 51t fürengen, ©eneral ©raf bon §orjcn(or)c, mcldjer

an ber SBcrgfefjne Ijinter bem Sager feiner XrUbben in einem Sßauernfjofc

fein Quartier genommen fjatte nnb megen ^ranffjeit \>a§> S3ett f)üten

nutzte, raffte fiel) im Sfogeftdjte ber rjöcfjfteit ©efafjr auf, übernahm »er*

fönlid) ba£ ©ommanbo, fudjte im Vereine mit (trafen oon äöalbed, $rei=

Ijerrn oan ber Sencn nnb anbeten Dffigieren feine SCrupben 31t fammelu

nnb erneuerte ben ßambf um 9Kogger§borf. ^ring Sart oon Sotljringen,

mcldjer mit einem Regimcnte energifdj eingriff uub mit eigener .'paub ben

Anführer ber Seibmadje be§ ©rofjmefirä nieberftredte, oermodjtc troij

aller Slnftrengung bie ©cfarjr für äftoggersborf nidjt abgumetjreu, bis

enblicf) ®raf Raimunb 2Jtontecuculi mit ben Regimentern ©üarr, Xaffo,

Boxringen nnb ©dmeibau ben Surfen in bie gtanfe fiel uub fie über

ben $(ufj gurüdraarf. 9Jcogger*borf mürbe genommen uub in 33raub

geftedt.

£a inbeffen neue feinblidje ^eere^maffen über ben ^luft festen,

mürbe oon sJtfoutecuculi an ben fransöfiferjen Sefetjlefjaber bic 9Jcaljnung

gerietet, bafj e§ nuumefjr an ber $eit tt flre, ^n P untcrftüfcen. Sie»

gcfdjaf) aud) fofort, inbem Gomte Golignt) ben ©eneral 33cauoege mit

feiner Srigabe : bem ®raufci'fdjen uub (^rmigne'fdjen Regiment 51t gufs

uub brei ©§cabronen abfanbte, meldje oon General trafen £)oljenlotjc

ftnlS oor beut Sorfe Ijinter einem graben nnb ®ebüfcfjc poftirt mürben.

Siefe Srigabc marf ftcf) uuoergügtidj auf bie @pi£e ber fdjon gegen ba3

Sorf anrüdenbeu Surfen uub brängte bie le|teren auf if)r ®ro§ aurüd.
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S)a6et mürbe fie bon ben mittlerweile fjerangerücften frangöftfdjen 9?egi=

mmtcrn Sourenne unb (a gert rräftigft unterfingt, mäfjrcnb gleidföeitüj

bon faiferlidier ©eite baS 3dmcibau'fdjc Regiment, eine ©Scabron bom

©dratib'fdjen, bann ber äftarquiS ^io mit feinem, bem ©bid'fdjen, bem

(a (Sron'fdjcn nnb bem Saffo'fdjen 9tegimente 31t gufc rechts bom £>orfe

in ben Sambf eingriffen, toomit bic ©djladjtorbmmg toieber fjcrgcftclft

toarb. SCIS ber ©rofjtoefir bie %xvpptn beS §ergog§ bon $euillabc rjeran=

rüden falj, fagte er: „2Ber ftnb biefe SDiäbdjcn?" inbem er auf bie

^ranjofen mit ben gebuberten Sßerriufen mie§; aber bie bermeintlidjen

äftäbdjen tieften fid) bnrd) ba§> fdjredlidje IHllaljgcfdjrci nidjt irre madjen

nnb fdjrieen: „SBorioä'rtS ! bortoärt§! tobtet! tobtet!" nnb bie Sani*

tidmren, toetdje ber Sdjladjt enttarnen, bergafjen 8crt|re long nidjt bo§

©efd^rei : „Allons! allons! tuez! tuez!" nnb ben Hainen: Fuladi, b. i.

ber Stählerne, mie fie ben §er$og bon geuiliabe nannten.

Tic mittlermeilc gefammette marfgräftidje Reiterei, ba§> fränfifdjc

nnb ba$ bairifdjc Regiment §u $vl% bann brei frattgöfifdje ©Scabronen unter

üDftmfteur be gforaeau, fotoie jtoei tüncburgifdjc ©Seabronen unter Dberft

^)iaiidjf)anpt [tauben fjintcr bem $uf$botfe gur Unterftütmug. ßtoci fed)3=

bfünbige ©ef(f>ü|e, toeldje uürblid) bon SftoggerSborf aufgebrannt roaren,

oerfcliltcn Üjr ßiel gang nnb gar, beunruhigten aber bie eigene (Generalität

berart, baf^ jur SBermeibung eine» größeren Unglüdfö biefe ©efdju|e

ttjr grurr einleiten mußten; bagegeu bebienten bie Surfen itjrc öefdjü^c

mit größerer Sßrärifton, fo ba}i bie Stllürtett bebeuteube SSerlufte erlitten.

Tic SBerfudje, toeldje bie $ctnbc aufteilten, bie 9kab ober= unb

uutert)a(b ÜDioggerSborf 31t überfdjreiten, mürben immer kräftiger; bic

beutfdje Munteret, bie biefe Uebcrgängc bcrfjinbern rooltte, attaquirte mieber-

Ijolt, aber in einer fo (öderen $orm, ba$ fie jebcSmat prüdgeworfen

nrorbe. Ter ©eneral ©raf goljenlofje fteßte nun ben Antrag, ba% ein

allgemeiner, in guter Drbnung unternommener Singriff an (Stelle be£ un*

nfifcen $uttoarten3 treten [olle, umfomerjr, als gegen 9Jättag bic Surfen

äRiene mochten, bie gtügel anzugreifen. SSier gro£e SRettcrmaffen rüdten

gegen ben rechten, brei auberc beut linren $(ügel entgegen, jugleid) bitbeten

fid) gegenüber beut djriftlid}en (Zentrum brei gemaltigc SReitcrmaffen, um
fid) auf bic oerbiiubeten 9freid|§trubben 31t ftfirgen.
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Sie Generalität fjiett nun &rieg*rat(j, nnb nadj mehreren SSBiber*

fprüdjcn, bejonbcrS oon Seite bes frangöfifdjen (Sommanbantcu dornte

(Soligntj, mürbe enblidj bodj ciitfjcütg bcfdjtoffcn, ben gfeinb mit ganger

ftraft ansugefjcn. Sie öefarjr, an beiben glügeftt angegriffen unb itm--

faf}t 51t Werben, mürbe immer brotjenber, inbent ein Sfjcit ber türnfdjcn

Reiterei ungefähr 1500 Sdjritte oberhalb be3 Sdjtadjtgemcnge!? fdjou übcr=

fe|t i)atk, wäfjrenb ein anberer im Segriffe ftanb, Weiter unten 31t übcrfcüeu.

5Cnt rcdjten ^lü^d be§ faifcrlidjeu $eere§ marfeu fidj bie Reiterregimenter

Sttontecuculi unb Sport, am linfeu bie frangöfifdjie Qüwaflerie ben D§=

manen entgegen, mäljrenb in ber 9Jätte ein bereinigter unb rafdjer 3(n=

griff, ber oon* ben ©eneräfen in enbgittiger Gntfdjcibuug alä eingigeä

äRittel be3 .'peil» erfannt Worben mar, ins 333erf gefegt würbe. Sieg

ober Sob bebeutete ÜOcoutccuculi ben ^eereSfütjrerrt, Sieg ober Sob gaben

biefc üjren Untergebenen äl§ fiofuug Weiter. 2er tapfere Reitcrgeueral

Sodann greifen: wn Sporf warf fid) in frommer, rjodjrjer.^iger Söc*

geifternng auf ben SBoben unb fpradj fnieub mit entblößtem Raupte ba%

befaunte ©ebet: „?ü(mäd)tigcr öencratiffimu* bort oben, miüft bu uns,

beuten djriftgläubigen Sinbern, fjeutc nidjt Reifen, fo fjilf bodj wenigfteni

beut geinbe nidjt, unb bu foltft beuten Spaf; fefjcn!"

Sie neue Crbnuug ber Sdjtadjt mar \t%i fofgenbe: %\n rcdjten

^tüget bie Regimenter 31t %n§: 2a (iron, Spid, *ßio unb Saffo, bie in g-olgc

itjrcr beengen SBertufte unb anberer Abgänge nur je jmet Bataillone

formirteu, fjinter biefen im jmeiten treffen bie Reiterregimenter : Sdjmib,

Sdjneibau unb Rappad), fomie bc» getbmarfdjaü'y l'eibtoadje 311
s^ferbc.

3m (Scntrum unter bem äftarfgrafen oon 53abeu : ba§> Württent*

bcrgifdje Regiment 31t gufj, ein bairifdjes Regiment 31t gufs, erftereS com=

manbirt 00m s^fa[3grafen oon 93irffe(b, letztere* 00m Dberften Ricolo. Siefe

beiben Regimenter waren oon ber (iiugangö erwähnten itataftropfjc nidjt

betroffen morben unb fjatten fief) gut gehalten. — 3m 3toeiten treffen

ftanb ein fränfifdjc» Regiment 31t
s^ferb. Sie übrigen aüiirten beut^

fdjen RcidjÄnötfer, metdjc per Regiment mir ein Sataitton formiren

tonnten, (jietten ÜDfoggersborf befefct, oon bort ein Icbfiaftoe 9Jcusfeten=

fener eröffnenb; funter ifjnen ftanb ber Cberft Raudjfjaupt mit 3mei füne=

bnrgifdjcn Reiterfdjmabronen.
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Ten füttert glügel unter beut (trafen be genitlabe Inibeten bie fran-

jöfifd)en Infanterie Regimenter öranfon, Turenue, la $ert unb ©Spaigne,

nebft ben Reiterregimentern SBeanbeje unb $omeau, je Drei ©Scabronen

ftarf. Ter Rettergenerat ^fretljerr oon ©porf tourbe fdjou früher mit jiuei

©üraffter Regimentern, äRontecucutt unb Sport, entfenbet, ging über bie

Staab unb griff mfiljrenb ber &d)lad)t am rechten $(ügct erfolgrcid) ein.

Sita jnm Singriff ge&lafen tourbe, ertönte bon Seite ber ©Triften

ein allgemeines ©cfytadjtgefdjrei, worüber bie STürfen gan^ erftannt waren,

ba 6i§^er nur fie fet&ft mit u)rem Stltatjgefdjrei bie geinbe gu über=

rafdjen gewohnt untren. S)ie gange bereinigte Slrmee mit borgenomtnenen

gtügetn warf ftd) mit Ungeftüm auf bie Surfen, jagte fie in bie Ärüm*

mung be§ 3flnffe§, fo baft Sanitfdjarcn,' SparjiS unb Sltbanefen in

witbefter SBerwirmng in ben $tufj führten unb Taufenbe in ben gtutfjen

ber 9iaab itjren Tob fanben. 23i§ 4 Ub,r -KadjmittagS bauerte ba§ @c=

me|et. 30.000 SDcaun tiirfifcfje Truppen, roeldje am redeten Ufer wörjrenb

be§ ÄampfeS ruhige ßufdjauer geblieben waren, mürben in ber $lud)t

mitgeriffen unb tiefen fogar bie grofje Batterie bon 15 Kanonen im ©tidje.

Um .") U()r untreu bie Domänen bottftänbig gefd)tagen.

Tic j$reube ber (Generale mar grofj, um fo größer, weif bon ben

meiften ein fo günfrigeS Refultat nidjt erwartet morben mar. Sßietc ber

Reict>§truppen Ratten bor ber <&d)h\d)t abgießen wollen; überhaupt mar

bie ©efammtmitwirlung an bem entfdjeibcnben Jpauptangriffe im 23e=

ginne ber ©djtadjt nod) fcljr petfetfjaft gewefen. Sfcamentlidf) ber fran=

jöftfdje ©eneral oon ©olignt) rjatte Söebenfen gehegt, bie üjm aubertrauten

Truppen einer unfidjeren Slttaqne beiwohnen §u laffen, umfomcrjr, als

Unit bie ßonferbation ber Truppen öon feinem Könige befonbers empfohlen

morben untr. Slber ber ©enerat öraf §ot)en(ol)c rjatte irmt bie lieber«

$eugung beigebracht, bafc fie 33ctbe, wenn ber Eingriff rtidfjt fofort unb

mit gefammter .Straft unternommen merbe, „ben Äopf ben folgenben Tag

nidjt jttrifdjen ben Schultern fi£en, fonbern in einem türfifdjen §afer*

iade (jaben »erben"; er fjatte bes SBeiteren betont: „e§ liege fowofjt

bem ©eneratifftmuä, a(ö ben übrigen güjjrcrn bie ©onferbirung ifjrer

Truppe, ebenfo mie itjm ba§ 3öol)I ber föniglid) frau^öfifdjen Truppen

am vvnen; aber el fei mcfjr 51t Ijoffen, menn man ben $einb in guter
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— 41 —

Drbnirog unb refohtt angreife, a(§ mcnn man ben ©cbanfcn an einen

SRücEsug fafjc; *) benn bcr getnb mürbe ot)ne fonberlidje SD^üf)c mit

feiner fcidjten heiteret bie Miirtcn einholen, gumat bie fran$öfifd)en

Xtüppm, bie, unbekannt mit ©pradje unb 2öeg, ficf» im ©ebirge gäit^Iid;

öerlieren, batjer entoeber unmittelbar bem geinbe, ober ben nidjt frennb=

lief) gefilmten SSanem in bie §änbe falten müßten, ©o mar bcr fran=

göfifdje ©enerat überzeugt morben, bafj nur in bem gufammenmirren

aller Gräfte ba§> §eit ber ©jjriftentjett, bie S9Bof)lfaf)rt unb Deputation

feiner Gruppen, fomie feine! Königs ©t)re gelegen fei; er fanb enbtid) bk

Attaque für jtoedtentf&redjenb unb beteiligte fid) mit an bem allgemeinen

Angriffe in fo tapferer SBeife, bafj ifmt bie gebüt)renbe Anerkennung nidjt

oerfagt Werben tonnte.

Sn bem öor ber ©djladjt abgehaltenen ßricgSratfjc mar audj bie

Anfid)t jur Sprache gefommen, ba§> gufjüolf fei burdj bie feit frühem

SKorgen aubauernben ©cfcdjtgfatiguen fetjr ermübet, ein Gelingen bc§

Angriffe» bafjer nicr)t 31t erwarten ; e3 märe barum beffer, bie ©telfnug,

bie man innehabe, ju behaupten, unb biefet&e ben £ag über unb wäfyrcnb

ber 9todjt burcrj Sßcrfdjanänngcn §u einer fefteren ^ofition umgufdjaffen.

(Segen biefe Anfidjt mar §or)enlof)e mit großem (Stfcr in folgenben

Argumenten aufgetreten: SBenn man ben $einb bie 9?ad)t über unan=

gefachten in feiner «Stellung taffe, fei gu Befürchten, ba$ if)m ber SKutr)

wadjfcn, bagegen bei ber eigenen Armee fid) bie ^er^aftigfeit öermin*

bern Werbe. Stiele feien fdfjon M tjelllidrjtem Stage in leichtfertiger Sßeife

burdrjgegangen, üiele Rubere aber, wetcfjc ifjre £>aut gerne fatoiren möd)ten,

fönnten fid) unter bem ©dmfce ber Sftadrjt au3 bem ©taube machen, unb

für ben näcfjften Söcorgen märe man nidjt mefjr ber §ätfte berer, bie

jefct nod) öortjanben feien, öcrfiajert. UebrigcnS fei beuttid) £u fetjen, baf?

ber geinb fief) §u üer[dr)angen beginne; je länger man alfo marte, befto

fajmieriger merbe e§ merben, ben $etnb au* feiner Stellung ju oer=

treiben, unb um fo größere Opfer merbe ber Angriff foften.

*) 23ei bem erften gufammenftofjc bet Surfen mit ben SieidjStruppen, melier für

bie gelteren ungünftig ausfiel, rooflten einige beutfdje 9icidj$contiugcnte, fotoie bie gran*

jofen fid) üom @d)(ad)tfelbc fdjon entfernen unb fjatten gu biefem groeefe tfjrc @rpäcfs=

»wägen fdjon in SBeroegung gefegt.
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Warf) bieten SSemüfyungen unb Ueberrebungen mar e3 enb(id) bem

gdbraarfdjaß ©rafe« äJloniecuculi gelungen, aße Gommanbanten ber

^itfäböHer gnr ©ooberation gu 6rhtgen. 2)ic Slrmee fdjfug fidj mit

SoUfüfjnfjctt unb Xapfctfcit, unb nur beut berehtten SSirfen mar e§ 31t

bauten, baf; fic über ben 8§Iam einen ber größten unb gtänjeubften Siege

errang.

3)er SSertuft be» ©rofjtoeftrS mar ein ungeheurer, mein* at§

16.000 SDtoun beÄtteten auf beut Sdjladjtfelbe ober crtraulen in ber

Waab. günfee^n ftanoneu unb 40 $at)neu teuren bic STropfjäeu be§

©tegeS. &cr ©rojgroefir tuar über bic 9tieberlage fo fef)r ergrimmt,

ba$ er in feiner SSutf) mehrere 8tga3 unb Dffigiere eigcnljäubig nicbcr=

madjte, bann, in fein ßelt jurüd'gefetjrt, in ein ftägtid)c§ Santntern unb

SBeinen auäbradj.

2>ie Verfolgung be3 gefdjtagencn türfifdjen §eere§ mürbe ntcr)t in

jeuer nadjbrüd'tidjcn SBeife burcrjgefurjrt, röte nad) einem fo boUftänbigcn

Siege $u ertoarten getoefeu mar. £)ie Uueinigfeit unter ben güljrern

ber ticrfd)iebencu Sftetcpcbntingente, bie bor unb roäljreub ber Sd)(ad)t

fidjtuar ju Soge getretene ßoderwtg ber Sigciblin, bie unfidjere Haltung

bc§ fran^öfifdjen ptf§corb§, ber eigene Sßcrluft, Sdjmädje unb (Srmübung

tjinberten bic 2tatü|ung be§ Siegel unb geftatteten bem ®ro|toefir,

unmeit be£ Sd)(adjtfe(be§, o()nc bie geringftc Söcfjcttiguug bon Seiten bei

adiirten §eere§, fid) 31t fammetn unb burd) gmei Sage gu oermeiten,

morauf er — btofj bon einigen faifcrlidjcn Reiterregimentern, bic il)m

folgten, beobachtet — ben Rüd^ug nad) Stutjlmcifjcuuurg autrat.

%\n 10. Stuguft 1664 mürbe 51t ©ifenburg ($a§bar) gmifdjen beut

faiferüdjen fftefibenten SRcnniugcr unb beut ©rofjttefir ?ld)mcb ftöpriti

ein SBaffenftiUftonb, unb am 26. Stnguft jener fatale griebe gefdjloffcu,

metdjen ftaifer £copolb I. — ungemif}, mic tauge ber beutfdje unb

ungarifdje iSifer $u feiner Unterftü|ung bauern merbe, mifttrauifd) gegen

ben fran^öfifdjcu SlUiirten, ber einer doufpiratiou in Ungarn berbädjtig

mar — mit $rcubcu annatjut.

Sdjon früher, al§ Submig XIV. feine Unterftütutng gegen ben

©rbfeinb mit einem §i(f§corp§ oon 5000 äftann $ur £t)atfad)e »erben

lieft, mürbe, mic mir miffeu, oon raiferüdjer Seite behauptet: „c§ gcfcr)ct)c
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mit beut geheimen ?lbfet)en, bie Ungarn gegen ben Äaifer ju unterftüüeu,

unb mit bem geheimen Söcfcfjt, fidf) im gafle einer ©djfadjt jurM*

Sitaietjcn".

3)ic Ie|terwäfjnte Söcfjauptung fdjeint benn and) in ber %f)at nidjt

grunbfog gemefen 31t fein. 28tr erfef)en bieg au§ bem fd)on gefd)i(berten

Sencfjmcn be§ frangö[i[c^en 5Befef)(§Ijafe wäfjrenb ber ©djtacfjt. SBteber»

fjott mufjte er um eine Unterftüijuug gebeten werben; and) waren bie

grausen bereits im begriffe, ba§ <5d)lacr)tfelb §u öertaffen, unb ifjre

^Beseitigung an ber Sßicbercro&crung üon 9#ogger§borf, fowie fpätcr

an bem gemeinfamen Angriff auf ba% türfifdje ®ro§ gefdjatj jtoar mit

einer fettenen SBraüonr unb £apferfeit, aber erft bann, atsi bem fran*

jöfifdjen (Eommanbanten nur bie SBafjt übrig geblieben war, entweber

an bem entfdjeibcnben Kampfe mit<mwirfen, ober einen SRücrgug unter

Serfjältniffen anzutreten, wctdje bie SBcrnidjtung feinet (Sorp3 befürchten

tiefsen.

2)a§ SBcrbicnft, ba$ bie $rangofen fidf) an ber ©djtadjt fo ruf)iu=

öoü beseitigten unb nidjt, mie es in ifjrer ?(bfid)t lag, üorgeitig ab?

marfdjirten, ein Seifpiet, wctdtjeS bei ben übrigen ?IurUiartruppen

eine gefätjrlitfje Stacrjwirfung erhielt f)ätte, gebührt bm 33emüf)imgen

bc§ Dbercommanbanten (trafen SDJontecuculi
,

fowie ber gewinnenöcn

tteberrebungsfunft be§, ®rafcn oon §orjcn(or)e; orjne biefe (Sinftüffe fjättc

bie faiferlictje Slrotee, auf fid) altein angemiefen, bem gewaltigen 95or=

bringen ber Surfen feinen (Sinr)alt bieten unb ben fdjou bamatä hcah=

fidjtigtcn ßug nad) SBien nidjt aufhalten fönnen.

Ungegrünbet mar alfo bie gurdfjt bor ber Un^uüertäffigfcit ber

grangofen, wetdje ben $aifer jur Stnnafjme ber $rieben§bcbingungcn

geneigt madjte, feine3meg3.

£er triebe, ber gu (Stanbe fam, mar in ber £f)at ein neuer unb

feine (Erneuerung be§ ©itoatorofer $rieben§, toon welcher ber ©rofjmefir

nid)t§ rjatte frören motten. Stte SSebingungen, metdje §mifd)en SJefcterem

unb bem faifertidjen Sftefibcntcn Ütominger feftgeftettt mürben, Waren

fotgenbe: 1. SDer triebe mirb auf swan^ig 3af)re gefdjtoffen unb fott

nad) 2(bfauf biefer $rift oertängert merben. 2. (Siebenbürgen fott in

ben ©tanb mie üor breifng Sauren gefe|t merben unb mirb fowotjt oon
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ben fotferftdEjen, aU and) türfifdjen Xmtippm geräumt. 3. ?(öafn mirb

öom Äaifer unb öom Sultan ai§> %üv\t öon Siebenbürgen auerraunt

unb Ijat, [o rote [eine Ssßorgänger, ben Tribut an bie Pforte 51t triften.

4. S8on ben 5tr>ifcf»cn Siebenbürgen unb ber Sfjeifj liegenben fiebert öe=

föauufdjafteu [offen brei mit ©palmar, $ato, föarottji, Sftagtibamja, ©tefeb

unb Sorai beut rümifdjen Saifer, bie anberen öier, ciufdjtief3tidj jener

Drte, metdjc im Safjre 1658 bem SRafocgt) abgenommen mürben, ben

Surfen öerbteiben. 5. Sfteograb unb Sfteuljättfel Bleiben im 23efi|}e be3

Sultane, wogegen S§eMt)f)ib bem Ä'aifcr eingeräumt mirb, and) ftcfjt

8e|terem frei, Semencj, Sdjintau, 9ceutra unb ©utta 31t befeftigen unb

an ber SBaag jmifdjcn Scfjintau unb ©utta eine neue $eftuug gu bauen.

6. $)ic Söcmotjuer bc£ Sanbc§ an ber ©ran, 2Saag, Neutra bis an bie

SRard), bann bie freien -Jpeibudcn fotten nidjt gesotten [ein, beut Sultan

31t tjutbigen, unb bei Ijödjfter Seibesftrafe bie ©treifgüge bon beibeu

Seiten eingeftefft werben. 7. 9?eu=Scriuöar bleibt gefdjtcift; bann fotten

8. öon beibeu Seiten (Srofjbotfdjaften mit ©efdjenfen öon 200.000 ©ulben

im SBertfje ben ^rieben beftätigen. (Snblid) bleiben alte burdj biefen

^rieben nidjt abgeänberten fünfte ber früheren $ricbensfdjlüffc in

notier Straft.

9cad)bem nodj feftgefefct worben mar, baft bie geinbfetigfeiten nidjt

eingefteHt »erben fotten, bis bie Seftätigung öom Äaifer erfolgt fei,

rüdte ber ©rofjwefir nadj SKcutjäufel, um, mie es fdn'en, öon bort eine

Unternehmung nadj Neutra auszuführen, ats bie öon SBien abgefanbte

Seftätigung am 26. September 1664 in feine §änbe getaugte, worauf

ber föücfmarjd) ber £eere in bie SBinterquartiere üerantafjt mürbe. 9tet=

ninger, metdjer bie Sßertragiurrunbe bes öon ifmt gefd) (offenen $riebens

in feierlicher Stubieng übergab, mürbe mit (ätjrenöelg unb einem mot)t=

geräumten Sßferbe befdjeuft. £)ie türfifdjc Ratification übergab ber

Viapibfdji Suffuf mit großem ©cfotge am 22. Cctober beffetben SatyreS

in SSien.

Sowie ber Sieg öon S$cnt--©ottfjarb bas Grftaunen öon Europa

erregt tjatte, in nidjt geringerem ättafje mar basfetbe öon bem $riebcns=

fdjtuffc überrafdjt. Sfceuljäufd unb ©rofjwarbein, biefe midjtigen pä|e,

blieben in ben ftäubeu ber Surfen. Turdj ben erfteren rüdteu fic nätjcr
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an bie bcutfdjcn ©renken, at§ bieg jemafö borf)cr ber $alt gemefen mar,

mit ©rojnuarbcin erhielte« fie einen tyiai}, au§ bem fie in einem fpäteren

Stiege einen feften Stü&buur't für Ujre fricgeri)d)cn Unternehmungen

madjeu tonnten; fd)(ief3lid) rourbc Siebenbürgen, me(d)c§ früher einen bom

Äaifer abhängigen dürften gehabt fjatte, förmltd; eine türfifdje Sjßrottinj,

unb nidjt genug, bafj SOädjaet 2(bafrj gürft biefe§ 2anbe§ blieb, jafjtte

Seobotb für tt)tt aud) nod) 600.000 9ieidjetf)ater an bic Pforte.

2£eber bie ungarifd)en Stäube, nod) bic beutfdjen 9?eid)§fürfteu

Umreit burd) ©efanbte bei bm $rieben§ber[)aub(ungen vertreten gemefen;

bic ©rftcren broteftirten förmtid) gegen biefe Uebergef)ung, bie Scheren

liefen fidf» bernef)meu: „fie merben fünftig feine Üieidjötjitfe merjr bcr=

nn'Uigen, menn fie nidjt aud) bei ben Sractaten mit ben Surfen ifyre ®e=

fanbten f)aben bürfen, bamit fie müßten, mas borgefje". SSir ljaben inbeft

fdjon früher bie midjtigen ©rünbe angebeutet, roetdje ben Äaifer be=

ftimmten, ben ^rieben fo rafdfj unb unter ungünftigen 53ebingungen §u

fd)lief$en. Sic „granffurter Delationen"*) fbredjen fid) barüber fo!genber=

mafjen au§: „@§ rjat fid) roiber allen 9JJenfct)en $ermutf)ung unb (§Hn=

bitbung, burd) f)imnttifd)e§ Sßertjänguif} (roie ber ßeitungÄfcfyreiber im

frommen Sinne annahm) batb bamit gefd)ift, baz e§ mit ber ganzen

§anbtuug fdjteinig 31t ßnbc fomen, unb biefes aufjcrorbcntiidje ^riebenl^

gefd)äft, bebor man babon faum etraag 51t berucfjmen gehabt,

Bi§ SBerf geridjtct morben." 53cftimntter äußerte fidfp ber bcnetianifdje

©efanbte Sagrcbo am SSiener öofe in einem Schreiben an ben Senat,

moriu c§ Reifst, bajj ber Äaifer bei bem $a£barer $riebcn3fd)tuffc ben

©ebanfen in§ 2(ugc gefaxt fjabe, bie unruhigen Ungarn burd) bie

$urd)t bor ben Surfen im gaumc 3 U Ratten, unb iubem er ben

fieberen smei midjtigc geftungen einräumte, jene befto ftärfer 31t nötigen,

ibjre gufludjt bei Ccfterveicr) 31t fudjcit.

Sm (fangen fann c§ nidjt SButtber nehmen, bajj ber Äaifer ben

Ujtn angebotenen ^rieben otjnc biefeg Bögern annahm. Sa bjatjrfdjein^

*) (S'inc 3e 'tul, 9/ deiche ju @nbe bcö bveijjigjäljvigeu ÄviogeS 511 granffurt jtl er«

fcfjeinen begann, bic cvftc in (Suvopa, ttietchc auf roidjtigen (JtaatSeveigniffc fef)v genau

unb richtig fdntberte.
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lief) (jätte er fid), njehtt and) mit fdjmerem Jperjen, §ur 9tmtat)me nodj

härterer SSebtttguttgen ^erBetgetaffen, um nur ben ^rieben §u ftdjern.

£urdj ben «Sieg bei ©gent^ottrjarb mar ba§> Sinken be3 9?eid)c§,

bie äBaffeneljre beS faiferlidjen §eere§ unb ber ?(((urten in ben Slugcn

bon (Suropa gehoben morben. 33eibe§ (jätte bei Fortführung be£ Krieges

unter beu oonoalteuben ungüuftigen Umftäubeu teidjt nueber oerloreu

get)eu fönnen.

®er 9lbfd)luf5 be§ gricbenS gefdjaf) atterbing» orjne ßu^iermug oon

Tetegirteu ber beutfdjeu $tää)& unb ber ungarifdjen Stäube.

9(ber biefe Uebergerjung mar burd) bie bräugenbe $eit gered)t=

fertigt. 23ei ^erjugtefjung oon weiteren £rjeituel)meru fyätten fief) bie

SBerljanblungett, nad) bamatiger biotomatifdjer ©emofynljeit, in bie Säuge

gebogen. 2>er ©rofjmcfir ober moltte bie ^eiubfetigt'eiteu bi§ $ur S3e=

ftätignug bc§ $rieben!§oertrage§ oon (Seiten bc3 SlaifcrS uidjt einleiten,

unb e§ t)ättc nur be§ geringften (Srfotgeg ber türfifdjen SSaffcn beburft,

um ben ^rieben in $ragc 3U [teilen ober bodj nur unter üiet härteren

Söebingungcn möglid) 51t madjen.

£)asu fam, bafj bie Slrmce nad) ber ©djtad)t an ber $iaab für

»eitere Unternehmungen im $elbe nid)t mefjr oertoeubbar mar. 2)te

oielen Stetionen feit beginn be§ 3al)re3, barunter ber ©treif-mg nad}

günffirdjen, bie 3erftörung ber S3rüde bei ©ffegg, bie ^Belagerung oon

fömigfa, bie 2}ertf)cibigung oon Scrinoar, bie fortbauernben aufreibenben

ättärfdje 2C. 2c. oor unb nad) ber Sdjladjt, ber immer mieberMjrenbe

fanget an Seben^mittcln, SBerlufte im ©efedjte, Stranfljeiten unb 2)e=

fertioneu rjatten ba3 £eer in einen fjödjft bebenflidjen ,3uftanb gebradjt.

Studj bie frangöfifdjen ßorp§ unb bie anberen £)itf30ülfer, benen ba%

nngetootmte ft'üma rjart §ufe|tc, oertoren oiele Seutc unb mürben nodj

burd) ba» Slbgicfjcn jener freimütigen, bie an feine längere £>ienftgcit

gebuubeu maren, gefdjtoädjt.

HuHerbem griff bie 23efürd)tuug um fid), ba$ bei bem fanget an 93c-

fotbuitgS* unb 9>erpf(egung§mittein bie §Befa|ungen in ben midjtigeu ©ren^

orten fidj äfmtidjer bittet bebienen tonnten, mie jene 51t S^efeüjtjib unb

.sUaitfenburg, wetdje, meit irjnen ber gebüfyrenbe Solb nid)t au3be
(

mf)(t

nmrbe, bie anvertrauten Sßtäjje in bie £)änbe be§ $einbe§ übergaben.
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Stud) mit ber gugefagten s
J?eid)§rjitfc fjatte e§ feine eigene öetoanbt*

nifj. 3m Stprü 1664 Rotten bie üon ben Stäuben in£ gelb 51t ftettenbcn

9teidj§contiitgcnte gu Ungarifrf)=9Utcnburg eintreffen follen. Sßenige aber

crfdjiencn oottftänbig, mandjc nur mit ber §ätfte, ja fogar mit einem

Tritte! ber nadj ben 2Ratrifeut 31t ftettenbcn Straft. Tic Ergänzungen

öon Seiten ber Stäube blieben fpäter gängtidj au3. ßur (Sntfdmtbigung

führte man bk Ttjatfadje an, ba% bie Seutc Bei beut uugefunben ftlima

in Ungarn in einer erfdjrcdtidjen SDicnge abfterbcu, metdje es unmögtid)

madje, ben @rfa| gu liefern; bie Werbungen gerieten aller Orten

in§ Stoden, ba fowofjl Offiziere ai§ 3)fannfd)aft feine Suft Ijätten,

fid) für ttriegsbienfte, bie bem fidjeren Tobe entgegenfahrten, anwerben

3U raffen.

©djliefjtidj tjaben wir nod) 9cad)rid)t üon einem ÄriegSratfje, ber

im Hauptquartier bei* Slrtnee fetbft abgehalten uub in beut erKart würbe,

ba$ e§ mit Stüdfidjt auf bie geringe Sdjtagfertigieit ber Truppen ratfjfaw

fei, tion weiteren Operationen im taufenben Satjre gängtidj abgufcfjcn.

SBenngletd) ber Tag oon ©gent*©ottf)arb ein fiegreicfjer gewefen, fo muffe

man bod) bebenfen, bafj bantat§ faum bie föälfte be§ feinbticfjen £)cere3

in bie Stetion eingegriffen tjabe, mäfjrenb bie SBerbünbctcn, ungeachtet

itjrer günftigen Stellung, ben gangen Tag mit alter Slnftrengung tämpfen

mußten, um fid) ben Sieg gu erringen. $ei einem erneuerten ^ufammen^

ftofje im offenen gelbe, wo bk $ortr)eitc be» Terrain^ beiben Ttjeilen

gu @ute fämen uub bie Türfcn mit irjrer bebeutenbeu Uebcrmactjt auf=

treten fönnten, märe ein fold)er Erfolg nidjt metjr benfbar.

Sitte biefe angeführten ©rünbe erltären gur ©einige, warum ber

Äaifer Seopolb ben angebotenen SBaffenftittftanb mit greuben annahm

uub fiel) aud) beeitte, beut griebcnsücrtrage bie Sanction 31t ertfjctlcn.

•iftad) ben 23eftimmungen be§ Sd)luf3artifel3 in biefem Vertrage

ging im 9#ai 1665 ber ©raf 2Battt)er £e§lie,*) §crr oon ^ertau

unb Dteuftabtf, bitter be3 gotbenen SBtiefjeä, ©erjeimratf), gctbmarfdjaü

uub ©eneratcommanbant ber ftaoonifdjen ©renge, als ©rofwotfdjaftcr

mit einem §al)lreicr)cn gtängenben ©efotge unb reidjen ©cfdjcnr'cn für

*) £e6lie war einer ber £nnptt[)ei(nel)iner an ber Srmorbung fßaffenflein'S.
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ben Sultan uitb bie ©rofjen be§ ottomanifdjen SRetdjeS nad) (Eom

ftantinopel ab.

2(m 30. SDZat fanb bie 9ltt§tt>edt)§lttng be§ faiferlidjen ©ropofc

fdjaftcrS mit beut türfifdjen, SfJ^oI^aiiteb Sßafcfya, unter Sntertientton be3

faiferüdjeu (Sommiffär§, gctbmarfdjall ©raf be <3oud)e§, ^u Äomorn in

feierlicher SBeife ftatt. £>en 8. guni fjieft ber türfifdjc ©efanbte feineu

(Singitg in Söien, tuärjtenb ©raf SeMie erft am 1. Stnguft, am SatjreS-

tage ber &d)lad)t oon ©3cnt=®ottfjarb, feinen feierlichen ©ingng in ßom

ftantinotiel (jatten lonnte.

£)ic 5el)nmonatüd)e £f)ättgfeit be§ (trafen £e§fte a(§ ©rapot*

fdjafter foftete, ctnfdtjfiefjtidr) ber übrigen ©eferjenfe, eine SJtülion ©ulben.

Ungeachtet ber öujserftdjen Sßradjt, mit meldjer £e§tie unb fein

glängenbeS (befolge in ber Sürfei auftrat, blieb bie SScjjanblung, meldje

ber Vertreter bc§ $aifcr§ erfuhr, ein ftäajtidjeS, ja befdjümcttbcä ©d)au=

fpiet. ®cr ©cfanbte fammt feinen ©atialteren ntufjte fidj ftets in tärrt*

fdje Stradjt fleiben; bei bem ©inguge in (Sonftantinopet bitrfte bie faifer^

lidje ©tanbartc nidjt entfaltet merben, überhaupt mar bie SMjanblung

im allgemeinen eine fo eruiebrigenbc, bafj ber ©ropotfdjafter fid) erjer

für einen befangenen at§ für ben ?tbgefaubten be§ rjeiligen rümifdjeu

9ieid)e§ fjatten muffte. SBeldje '£>emütf)iguug ber $aifer alz ©ieger

bamal§ burd) bie Söefjanblnng feiner Vertreter ertrug, bemeift in

d)arafteriftifd)er Sßeife eine Barbarei, bie an beut faiferlidjen SRefibenten

Simon SRenuiuger Oerübt ruurbc. 5113 biefer nämtidj — getegenttidj ber

?lbfdjieb3aubicns 2c3lie'3 beim ©ttttan —- megen feinet f)of)cn 2(tter§

unb feiner ®idjt nidjt im ©taube mar, bie tiorfdjriftämäjsigc tiefe $er^

beugung 51t madjen, mürbe er tion ben ©eraittljürfjütcru ofjitc oiete Um*

ftänbe niebergebrüdt unb berart mit bem topfe auf bie SRarmorftcinc

geftojleu, ba$ er £üd)cr an ber ©tirttc baüontrug.

©0 foftfpietig bie Stmbaffabe mar, fo gering maren bie ©rrungen*

fdjaften berfelbeu. 2HS baZ midjtigftc föefuttat erhielt her @raf ßeätie

einen german be§ (^rofjfuttanS jur (Srridjtung einer orieutatifdjett $anbel&*

compaguie. 2)iefe friftete eine £cit fang djv fdjmadjeS ßeben unb naljiu

nad) einigen Sauren ein ftäglidjeS ©übe, ba bk SSiener ilauflcute für

bie nad) ber Xürfei ejtiortirte Sßaare &u fjolje greife [teilten unb baZ Unter*
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nehmen überbieS unter ber Seitung eine§ getoiffen %uäfi jo übel geführt

Würbe, baft nad) einem Söeridjtc au» Damaliger geit bie 23auf „einen

Sradjcr" machte.

25ie mit ungeheurem Sütfmanbe üon (Mb unb 3Jtüt)e in» SBerf ge*

fe$te §anbefscomüagnie bertoanbefte fiefj fpäter in eine Kompagnie

„Ddj|ent)äubler", big ber 1683 auSgcbrodjcne ®rieg aud) biefer ben &ax--

au§ madjte.

SSegen ber Abtretung ober ©djieifung ber $eftung sJ?euf)äit)et maren

bie Scmütjungen be§ (trafen Seslic tiergebüd); cbenfo megen ber 23e-

freiung anfefmfidjer d)ri[t(id)er (befangenen (baruntcr eiueö ©rufen (Sjjter*

fjagt)) otjne Söfegelb. $8ou ebenfo geringem 9Zu|en mar bie Vermittlung,

be^iefiungsroeife bie llnterftü|uug, meiere ©raf Sestie bem fiebenbürgi^

fdjen ©efanbten ßfjriftof ^asfo gu Zfyäl merben lieft, ber im Planten

2(pafr/§ fid) um 9Jft(berung brüdenber llebetftünbe, namenttid) um Sperab*

minberung be<§ järjrlidjen £rtbute3 oon 80.000 £f)a(ern bei ber Pforte

bemühte.

3(u^er bem fdjon ermähnten $erman jur (£rrid)tung einer §anbe(3=

compagute erreichte Sestte nur nod) eine anbete 33egitnftigung, unb pm
eine fotdje, bie fpäter bebeutfame Gonfequensen fjatte, nämlid) ben QbewaiU

brief besSuttan» öom 3. 2)ecember 1G65, burd) metdjen bie freie
sJMigion§=

Übung ber fatrjotifdjen ©eiftlidjfeit geftattet mürbe unb in 5°^9 e beffen

bie Sefuiten, bie bamafö fdjon im fernen Stjina Serrain gemouuen tmtten,

uun aud) im SHttan be» örofctürfen s^ofto faxten.

3m ungemeinen mar bie Situation nad) bem griebenSfdjIuffe eine

f)öd)ft ungünftige. Xro| be3 Siegel oon S^ent^ott^arb mar ber lieber*

tmttf) unb bie 23egcf)riid)feit ber Surfen nidjt geminbert, nttfjt einmal

bie 9ftad)t berfelben, 83ebrüdungen auszuüben, mefentlid) gefdjmätert

toorben. (Sine grofje ©efafjr mar momentan abgemeubet, aber uidjt

rabieat befeitigt. Sn Defterreid) aber rjinberten tiefgreifeube innere

ßttriftigfeiten nod) für geraume Qät jene SCnfraffung unb Bereinigung

ber Gräfte, metdje für eine entfd)eibenbe SBefferung ber Sage bie erfte

Borausjetmng bitbet.

loiiei. Tic Surfen uov Sßien.
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3(u6 Stnlaft be§ gviebensfdjluffes 311 SSaStiar entfte^t in Ungarn Unjufviebcnfyeit. — 35ie

ungavifdjen SOtifjöergnügten (üRalcontenten). — 2)ie Sefuiten unb ijjt ©influfj. — 2)er

Jtaifer Seopolb fjatte fid) burd) ben abgefdjloffeucn ^rieben ben

Unttriften ber Ungarn gugegogen; bte Scijtevcn fafjen alfe SSortfjeile, toeldje

fie aus bem Kriege ableiten wollten, plü&lidj entfdjuntnben. SDag frie=

gerifdje, an greitjeit gciootjutc, bes früheren ®rieg§ruljnie§ eingebenfe

Sßoll Sagte barüber, bafj ofme SBiffen unb ©uttjeifjert bei* Nation ber

triebe mit ben Surfen abgcfdjfoffen morben mar. Dfjne ßuftimmnng

be§ SfteicfjeS, fjicfj e§ in biefen Allagen, tjätte eine [0 midjtige Stttgetegen*

fyeit nid)t üerljanbeft loerben feilen, tueun man bie ©efet^e, auf bie ber

®öntg gefdjiooren, $x galten gefonnen fei. 2)er triebe fei eben fo

fdjmadjoott at§ nadjtfjeilig. 3)er gängtief) mißlungene SBerjud) be£ fiebern

Intrgifdjen ©cfanbten ©fjriftof ^asfo, eine SSerminberung beS jäl)rlid)en

Tributes bnrd^ufe^en, mürbe bem büfen Tillen ber faiferlidjen Regierung

gugefdjrieBen. £>ie Nation tlagte ferner über gerränrte $icd)k beS sJ£eid)e3.

£>ie $eftungcn bc£ Sanbe§ feien mit bcutfdjen ©arnifoneu befe|t, bie 601m

nianbanteu unb bie erften Dfftgiere in ben f efteu 5ßtä|en jumeift 9(u3läubcr,

meldje bie im ©efe|e begrüubeteu Siebte ber (Singeborneu nidjt üerfteljeu

tonnten, nodj wollten, fo ba§ bie fieberen töränfungen erleibeu müßten.

9)ton tiefdjiuerte fid), baft fid) bie ©olbateu alte möglidjeu s
<>lit*fd)reituugeu

ertauben, bie öou ben SBorgefefcten gebulbet werben; enbtid) mengten

fid) nod) bie Weligionsftreitigfeiteu tjineiu. 35er neuernanute Gsrgm'fdjof

wu ©ran, ©eorg ©gele^tfenöi, galt für einen Verfolger ber ^roteftanteu,
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ttmS pr golge fjatte, ba% bie proteftantifdie gartet fid) enger jufmnnten*

fcbloß. Aura, bie übte Stimmung, metdje ber (Sifenburger triebe f)er*

oorrief, ruud)§ üon £ag ju Sag unb ließ baZ sJcaljen etneä crnftcu £on*

flictcä errennen.

25ie Ungarn zögerten ntdjt, fidf» in gemäßigter, aber bennod) fet)r

beftimmter SBeife nad) SSien mit ber 93ttte 31t meuben, man möge fie

oon bem unerträgtidjen Uebermutfje ber beutfcfjcn Sotbaten befreien, unb

itmen felbft bie 2}ertf)eibigung ifjreS £anbe3 überladen; fie erhielten inbcB

als Sfattoort nur ben Ütatf), fie möchten fid) bie beutfd)eu Okfatjungen

in ifjren geftungen gefallen taffen, ba fie fid) allein ber Surfen nid)t

erroel)ren föunten. ©ie erhoben groar neuerlid) taugen (iinfprudi, mufften

aber eubticf) nachgeben, obgleid) fie gegen bie
, r
33rcitf)ofcn", tote fie bie

bcutfdjen Shieg§fned)te ju nennen pflegten, einen redjt grünblidjen ?lbfd)eu

rjatten. Stfefe ©ölbner trugen freilief) ha* Sfjre ba§n bei, fid) burdj

$fa§fdt)reitnngett unb ©rpreffuugen jeber sIrt, tote überhaupt burd) bie

maßlofc SBillfür, mit ber fie wie in getnbe§fenb Rotteten unb matteten,

oertjaßt §n madjen. $tc meifte ©cfntfb aber traf bie ?Irmeeüermaltung,

meldje bie Gruppen ofjne bie 511m Unterhalt notrjmenbigen 9Jcittel ließ,

fo baß jene, um fid) bor junger 3U ft^ü^en, 51t hm aßerbingS ber*

merftidjen WtiMn ber „8elbftf)itfe" fd)rittcn.

2tud) anbere Urfadjen trugen, tote fdjon angebeutet, 311 beiber=

fettiger ^erftimmung bei. 2öäf)renb be§ legten Krieges fjatte ber übcr=

aus geringe 93eiftanb, metdjen bie Ungarn bem ®rafen ÜDcontecuculi

(eifteten, in Söien gerechten ttntoiffen erzeugt, unb im Unmutig faßte

mau ben freilief) meber gerechten, noef) unter ben bamaUgen SBerfjcHtniffen

ftaatsflugen *ßfan
f

unbekümmert um bie gefe|lid)en Wcdp unb ^rirn^

(egien, Ungarn 31t germanifireu unb ben ^roteftantiemuy au^urotten.

2)er ®runb alter religiöfeu unb bürgerlidjen sJted)te ber s^rote=

flauten in Ungarn batirt fief) öon bem im Safjre 1606 gmifdjen 23ocsfat)

unb bem ör^ergog äKatfjtaS in Söten abgefdjloffcnen ^rieben, meldjen

Saifer
sM>o(f — obgleid) gelungen — fpäter boef) anjunetjuien fid)

entfdjloß. SWit ber fatferticfjett Urfunbe, ausgefertigt jn 2in§ am 16. Sep-

tember 1645, mürbe ben Ungarn neuerbing» bie SReftgionSfreiljeit gemätvrt;

e3 mürbe mit legerer bie uneingefd)rän!tc Ausübung be§ broteftantifdjen

4-
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©otteSbtenfteS für alle ©täube unb SMföcfoffen, bic ßitrüdgabc ber ben

Sßroteftanten toeggenontmenen ftircrjen, ^farrljättfer unb gcifttidjen (Sin?

fünfte unb bie 2Bieberetnfe§wtg ber vertriebenen Sßrebtger pgeftanbeu.

Seiber uutrbc biefer triebe, tote and) ber Sßiener Vertrag rjättfig ge=

brodjen.

Dberungaro, too bie Deformation, mie in Defterreid) fetbft unb

in Söhnten, toeit um fid) gegriffen fjotte, mar gröjjtentfjeitö proteftantifd),

tote c£ Defterreid) unb SSö^men oor ber Sßrager 3d)lad)t am Soeben

Serge getoefen waren, Unb nie mar Dberungarn läng§ ber $taxpafym

blüfjcnber unb gemerbefleifjiger, at§ e§ burdj bie ©intoanberungen ber

au§ Söüfjmcn unb äRäfjren oertriebenen Sßroteftanten mürbe. ®ie SBe^

müfmngen ber Sefuiten aber gingen nnan§gefe|t bd)in, Ungarn tote

Defterreid) unb Söhnten mieber ratf)olifd) unb ber Zeitigen römifdjcn

.\iirdjc untermürfig gu ntatfjcn. Unter Seopolb mächtiger aU jnr ßeit

gerbinanb IL, Ratten bie Sefntten burd) ifjre ungeftüme Sßrofetüten*

mageret ben Strgtooljn unb ben Untoillen ber Stratljolifdjen int tjüdjfteu

©robe erregt, ©ie mußten ü)ren Umtrieben feine feftere unb jjttöer*

(äffigere 83afi§ 51t ©rnnbe gu legen, alz iubem fie bem ®aifer bie Ucber*

§eugung beibrachten, baf$ bic Sßroteftanten allein biejenigen ftnb, meldje

bem (jeitfameu ©nttourfe, Ungarn in ein abfolut monardu'fdjcS ©rbreicr) jn

oermanbeln, int SSege fterjen. 9Ke$rere proteftautifdje ^rebiger mürben, ba

fie fiel) ben eifrigften 93efel)rung§oerfudjeu ber Sefuiten toiberfefctcu, fogar

in £aft genommen. S)ie Sßroteftanten fragten nun über bie SSerte|ung

ifjrer tooljlertoorbenen unb verbrieften 9ted)te, über bie Scfdjränfung in

Sdjule unb .ftirdje unb fonftige ftränfungen.

5)ie Söcfdjtoerben mürben oor ben Staifer gebracht, ©iuige mollte

ßeo&ofö am Bigotterie nidjt (jörett, auf auberc fonntc er nidjt ein-

geljen; beun er Ijätte burdj bie ^urüdjicfjuug feiner beutfdjcu ©arntfonen

ben uugarifdjen Thron - - gegenüber ben 9icidj§ftänbcu, bic mit bem

SSorge^en beä faifcrlidjcn §anfe§ un^ufrieben marcu — blofsgcftettt. —
©ine ftttr SBeratljung über bie midjtigften Streitfragen im Safjre 1665

nadj SBien einberufene SBerfantntutng ber uugarifdjen Magnaten ntufjte

oiet „oont ausrupfen ber uugarifdjeit §offart§fcbcru, oom Stnmeffen

böljmtfdjcr §ofen, oont Umtanfdjeu ber golbettcn unb filberneu .Stuüofc
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in Bleierne" fjörcn, ging, ofmc btc geringftcn ßugeftattbmffe, aber doli

?(rgnjor)n unb Ingrimm nadj §aufe unb machte böfe§ SBIut.

Sßon biefer 3e^ an würben bon ben Ungarn glätte gefdjmiebct,

fid) 31t empören unb ba% beutfdje Regiment abjittoerfen. Sie SDcotioe

biefer Bewegung maren oerfdjiebenartiger Dcatur. SBcmt ehterfeitS nidjt

geleugnet werben fann, ba$ ber friegsfaftige (Seift ber Ungarn, bie

SKenge unbefestigter Seilte, ber (irjarafter if)re§ Stbefö, bie eigenartige

Serfapng it)re3 fReic^e^ , ber §afj gegen bie Seutfdjen, enblidj bie

confeffionetten ^tadereien ferjr oiet beigetragen fjaben, bie ©entütfjer

einer gemattfamcu 9(enberung geneigt ju madjen, fo rniifj auf ber

anbern Seite ebenfo eingeräumt werben, ba^ bie bürde) ben jüngft abge=

fcrjfoffencn ^rieben ben Ungarn garantirte Sid)ert)eit in 2Öat)rrjeit nidjt

oorfjanbcn mar, bafs bie oon 5Uter§ tjer ben Ungarn gebürjrcnben unb

mitgelieferten Ütedjte oon ben faifertietjen 9Jcmifiern gering gcadjtet ober

gar mit $üfjen getreten mürben.

Sie Stimmung in Ungarn mürbe immer trüber; Un^ufricbentjeit

bemächtigte fidt) nadt) unb nact) alter ©emütr)er. Um ben mitben Äaifer,

metetjer, mie fein jmeiter ^ürft [einer geit, ein meid)e§, toor)(tf)ätigc§ £>er,3

befafj, Strenge aufzubringen, gebraudjte man beß alte jefuttifdje £)au*ntittef

,

alle dterjetm Sage eine neue ^erfdjwürung auf bie Söafm 311 bringen, bie

oft nur im ©cfjira ber ef)r=- unb fjabfüdjtigcn Angeber erjftirte ober auf

oortauten Steufjcrungen be* äföf}dergnügen§ beruhte, ba% W ©enuncionten

fetbft tägtiefj ju fteigern geferjäftig maren.

(Sine fer)r bebenflidje Stimmung r)errfcr)te auf ber im Satjre 1667

nadj) 9ceufor)( einberufenen Serjammlnng ber ungarifdjen Stäube, wo

bie fönigtidjen (iommiffäre 9iott)at unb Jpeifter mit einer ftarfen £ppo=

fition gu fämpfen fjatten. 3n ben geheim gehaltenen (Srftaoerfammlungen

mürben bittere Etagen über ben jüngft abgcfcfjtoffeneu ^rieben laut, weil

biefer ot)ne ßngie^nng ber Stäube abgefdjloffcu morben unb bie natio=

rtoten Erwartungen unerfüllt geblieben mären. Söttret} bie Uebertaffung

ber wicrjtigften ©ren$lä|e an bie Surfen fei ba§ Sanb ben (Einfällen

unb ber rofjen SBillfür metjr öl§ je preisgegeben, umfomef)r, ate bie %nx

Regelung ber (Sreitje abgefenbeten Gommiffäre gar feine ftoren unb feften

©efrimmungen mitgebracht bätten.
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3n ber Xrjctt mar nur furge ßeit nad) bem SSaSöorer $rieben&=

fdjtnffe bergtmgen, all bie türfifdjen Sßafcr)a§ unb SeljenSträ'ger 2(nfprüd)e

an SBefifcnngen unb auf bie 2tu§übung bon §errenred)ten auf ungari=

fdjem (Stebiete erhoben, roorauS (Streitigkeiten, klagen, Unorbnungcn f)er=

borgingen unb plc|t ein umtnterbrodjeuer bertjeerenber Keiner ®rieg an

ber ©renge entftanb. £)iefer gab bann aud) beu uugarifdjen Stbetigen

fjäufig (Megenrjeit %u SBeferjbungen unter eiuanber, rooju in beut $m
[taube ber Vlupfnug, in roeWjen ba§> Äönigreid) immer merjr unb me|r

berftet, unb in ber feinbfeügen ©teßnng ber ®atf)olifd)en gegen bie ebem*

gelifdjcn ©fonbenSgenoffen bc§ 3änbftoffc§ genug borrjanben mar.

Weitere ©egenftöube bc§ allgemeinen UnroiflenS unb be§ road)=

fenben 9)iiftbprgnügen§ maren: ba§ ben Sßribitegien be§ ®önigreicfe§ mtber ^

ftreiteube Verbleiben ber bentfdjen Xruppen be§ ÄaiferS unb ber 23au

ber $eftung Scobolbftabt an ber Söaag. SBeibe äftafjregeln %\&t man

meniger für barjtn abgielenb, Ungarn gegen bie Surfen ju fd)üi3en, ats

bietmetjr für Unterbrüdungsmafjregeut, ein SBerbadjt, ben W §tu§fdjroet*

fungen ber nnorbentticr) berpftegten ©olbaten <m beftätigen fcfjienen, —
nidjt minber bie brofjenben, unborfidjtigcn Sieben ber 33eferj(§fjaber

f
metd)e

festere fid) überbieS in bie Stngelegentjeiten ber ftirerje einmifdjten unb

in gcroattttjätiger ?(rt bie fatrjolifdje Partei gegen bie protcftantifdje

unterftüftteu.

@3 tarn enbtidj 311 geheimen ßafammenfunften ber mifjbergnügten

©bedeute unter ber Leitung bes SfteidjSbaforinS %mr§ SBeffctenbi. £>te

SJttfjbergnügten glieberten fid) in brei Parteien, bon beneu eine jebe am

bere 9Kaf$regetn &ur 2tnfrecrjtr)altung ber nationalen Sftedjte in SBorfd^fag

bradjte. ©ine Partei behauptete: man muffe eine beträdjrlidjc §eere§=

mad)t fammetn, bie (Siebenbürger als bie alten 93efd)irmer ber ungari=

feilen greirjeit ^ttm SBeiftanbe aufforbern, ben ftönig an bie ©rfüflung

[einer 33erfbredjungen mahnen unb im äufjerften \$alk Ungarns ©crjicffal

burd) bie SBaffen entfdjciben. 0licla§ bon ßrinrji beantragte, Ungarn

unb feine Sßrobingen bem römifcfjen ffieidje ein^uberteiben, moburdj ba§

8anb fomo()( gegen bie Surfen, all and) gegen bie Eingriffe be§ föönigS

in bie Sanbe8recr)te beffer gefepttf fein merbe. £)ie. brüte Partei, bie

äarjlreicrjfte, fdjlng gerabenroegS bor, Ungarn fotte fiel) freimütig ber
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Surfet unterwerfen, um baburd) tt«nigftett§ einen Xfjeit feiner aiten $Bcr=

faffung ju retten. Tiefer gartet traten teiber fcf) tieft tief) bie oberften

^eidjsraürbenträger SBeffetenrji, üftaba§bt) unb ßritt^t, fpäter nodj be§

Se|teren Gtbam ^rang 9ta!ocgt) nnb ber gan^e ungufriebene, foroorjt fatf)o=

(tidie, als- proteftantifdje Stbel bei. @§ mürbe befdjtoffcn, betn Könige

abutfagen, fid) unb ba§> Sanb ber Dberrjerrtidjfeit unb bem Sdjufce bee

@n(tan3 ju unterwerfen.

$um geiftigen Cberrjaupte ber SBerfdjroörung mürbe ^ran^ Söeffe*

lenoi, 3um bängter ber (Mraf üRabaSbti unb jum (Mieimfdireiber Errang

93oer gemäbtt. Sie Kriegführung in Kroatien unb Dcieberuugarn mürbe

bem (trafen ßrintit, jene an ber 33jetfj unb in Cberungarn bem jungen

dürften fftatocfä übertragen: &ngfetdj murbeu ?(pafn, JPrft tum Sieben-

bürgen unb ber ^?afd)a oon Dfen um bie Sßermitttung bei ber Pforte

angegangen. Sie fräfttge griffe üon türfifdjer Seite fjielten bie 50cißocr=

gnügten für gefidjert, ba balb nad) bem SSoSöarer $rieben*fd)fuffe bie

Pforte ben oberuugarifdjen Magnaten Sd)u£anträge gemacht ijatte, bie

htbefj bantall nidjt angenommen morben maren.

Unterftütmngsanträge tion ^ranfreid) unb oon Venebig mürben

fetbftüerftänb(id) mit gfreuben ergriffen.

SDcatfjial 23atbo, ber öefanbtc be§ dürften tum Siebenbürgen, meldier

im Sntereffe ber ungarifdjen Verfdjmorenen in Gonftautinopet mit bem

erften ^fortenbotmetfef) SDfarco Antonio ^anajotti öerfjanbclte, tonnte bei

bem ©roftroefir fein Q>et)ör finben, weil bie Pforte gu jener ^dt ourcf)

ben Krieg auf ber Sttfel Ganbia ootttommen in ?(nfprud) genommen

mar. Sagegen ergab firf) avS biefen Verrjanbtungen eine anbere 2Bir=

tung: s^anajotti, ber gugteid) and) faiferücfjer Totmetfd) mar, gab bem

Stefibenten Gafanooa bie erfte 9cad)rid)t oon ber ÜOäffion 23a(bo*, unb

i>a$ öerjeimnift ber Ungarn mar berratfjen.

Wad) ber SSccnbigung beä Kriege« auf (Sanbia fanbte 5Ipaft) einen

feiner Vertrauten, Sfarmcnä 3nc§ebi, mit einem befonberen Soünetfd) gum

©roftmefir, um biefem bie Anträge of)ite Sßanajottt'ä Vermittlung bei^u*

bringen. Snc^ebi oerftänbigte in geheimer Stubien^ ben ©rofjmefir, ber

inbefi gan,^ erftaunt bie bei biefer ©etegenfjjeit gegen ^anajotti oorgebradjtc

Vejdjutbigung ^urüdroic». £e|terer befafj nämlicfj ba§> ooUfommenftc
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Vertrauen beä ©rofjmefir§ unb oermodjte biefett bafjinauöringen, bafj

bct fieöenbürgtf<f)e ©efcmbte a&gemiefen rourbe mit beut öcbcuten,

bafj berfei Stnträge im oottfoinmencn Sßiberfprudjc 31t bem mit bem

föaifer a&gefdjloffetten ^rieben fielen. S)iefe 9(omcifung mieberrjoltc fid),

fo oft 5lpafn bie SSerfjanbluttgett 31t ©uttften ber SBerfdJTOorotett in

(Sonftautinopel au3ubal)nen fudjtc; ber gürft oon Siebenbürgen mufjtc

cnb(ict) jcben weiteren SSertnittlungSöerfnd^ in biefer 9fticf)tmtg aufgeben,

ba er fetbft mit ber Pforte Wegen Verausgabe oon neununbniergig Dörfern,

bie at3 31t Senü getjürenb oon ben dürfen beanfbrudjt mürben, in ßonfßct

gerietf). UebrigenS erfattete fein (Eifer für bie ungarifdje ©adjc, aU er

öon hm SSerfudjen Sßeter ßrttrtji'S, ifyn Don ber Jpcrrfdjaft Siebenbürgens

31t berbrängen, erfuhr unb ßrtntyfS 9Ibfid)t erfannte, Ungarn ber Pforte

jmar ginSbar 31t ntadjeu, aber ba$ Sanb für fid) fclbft 31t erwerben.

Sldjmcb ®äbrüi, ber ©rofjwefir, rjielt feüterfeitS feft an bem mit

bem Äaifer abgcfdjtoffenen $rieben§oertrage ; Üjm gebührt baZ $$cr=

bienft, bafj er bie mifjoergnügten Magnaten, \wld)t üjn um Uuterftütmug

Ujrer <&ad)t beftürmteu, fid) mogtidjft 00m £eibe rjielt unb im ©inber*

neljuten mit Sßanajotti bie erfte SJiitttjetfung üon bem Sßorfyaben ber um»

garifdjeu 33erfc(>morenen nad) SSien gelangen lief}.

£>ie SBerfdjmorenen fatjen eubtid) ein, bafj fic tebig(id) auf fid)

fetbft angemiefen maren. 3n irjrcr legten SBcrfammlung 31t Äafdjau am

22. Februar 1G70 mürbe ber Sütfftanb, ober beffer gefagt, bie Snfur*

rection befcfjloffen, üon breigerjn ®efbannfdjaftcn bie 31t fteltenbc Stn§a|l

bewaffneter äftannfcf)aften einberufen uub 3111* 2öat)( ber 2ruppenfüln
-

er

gcfdjritten.

3)er ©efdjidjte biefer Snfurrection fo(( eine fui^e, 311m üBerftänbuifj

rtotijroenbige ©rflarung ooraugefdjidt luerbeu. Tie Ungarn Ratten ein

©efe|, roeldjeS, nad) bem SSorotlbe ber englifdjen Magna charta, im

Öaljre 1222 00m .Slüutg 2tnbrea§ II. auä bem §aufe Slrbab gegeben,

ober biefent bietmeljr bnrd) ben mächtigen 8tbet abgerungen morben mar.

Tiefes ©efe|, bie gotbeue 23uUe genannt, gemährte ben Magnaten au8*

gebeulte Wedjte m\b gretfjeiten uub muffte fort unb fort oon alten &ö=

nigen in Ungarn, and) oon jenen an§> bem .fwufe §ab§burg, bei ber

.Sironung befdjmoren merben.
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$rtifel XXXI biefer ungarifd)en Magna charta fagt, bQ§ bic

Snfurrcctton, bo§ fogcnannte „SBiberftaubsrcdjt" bm Magnaten &ttftrije,

trenn einer ber gefrönten Könige bie SanbeSfretfjciten öerfe|en follte. $u

ben greifieiten be§ SanbeS gehörte nun audj'ba§ 9^:ecr)t, feine fremben

Srn^en int 9teidje 51t bitlben. Snfomcit maren atfo bie Ungarn in

Üjrem 9ted)te, mcnn fie gegen austänbifdjc 23efat$ungen in ifjren Stäbtcn

unb gcftungcn Sßroteft einlegten, ©ine SBerfdjtoörttttg mar baf)cr ifjrc

Snfnrrcction nidjt. 9lur barin fjatten fie Unredjt, nidjt erfenncn gu

»ollen, baf3 fie fid) altein ber Surfen itict)t crmerjren fönnten, gumal ha

ber größere Srjeit be3 9fatd)§abe(3 in biefer $egief)ung gang untätig

Hieb unb baburd) bie 23cfctutng ber $eftungen burcfj beutfdje <2otbaten

gu einer ©adje ber 9cotf)menbigfeit madjte.

Ueberrjauöt tag ein großer SBiberfprud) in ben 33eftimmungen ber

ungarifdjen Gonftitution , metdjer fid) am grettften bariu geigte, baB

CefterreidjS §crrfd)er al§ apoftolifdjer Sönig ba» s
Jtcicf) Ungarn fdjüüeu

unb mefjren unb bod) nidjt bie bagu taugtidjen ÜJttttel gebraudjen fottte.

£ie inseitige gurdjt für alte 93orrecf)te lieft bie Ungarn r)of)e
r
bringenbe

Sntcreffen oergeffcn; if)re ^orurtfjcilc unb Seibenfdjaften oerbtenbeten fie,

unb fie bcbadjten nid)t, ba$ §crfommm unb (Xonftitution, aud) mcnn fie

nodj fo alt unb eljrmürbig finb, fdjon barum einer Slbänberung bebürfen

tonnen, meit fie j« einer gang anbern ßeit, für gang üerfdjiebene 23ebürfniffc

entftanben finb, unb nod) feine mcnfdjlidje ^öorauc-ficrjt in einer 5trt unb

Steife oorgeforgt fyat, Wti&jt für jebe $eit unb für alle Umftänbc

gteicfj gut gemefen märe.

'Sie ungarifd)e golbene 23ulfe mar audj gang anber§ a(3 bie eng*

Kfdje Magna charta, mit ber man fie gerne tiergtidj; fie befreite W
Magnaten bott allen abgaben. 2Ser follte bie Saften bc§ Staate^ tragen,

alfo and) eine angemcffene ®rieg§madjt unterhalten? — £>ie t)of)en eng=

tifdjcn £orb§ galten unb gafjtten mefyr al§> bic ©emeinen bon ©nglanb,

bie irjrerfeitg allein bie Steuern ootirren, bie f)of)en ungarifdjcn 9)cag=

natcn gafjtten 9cidjt§, fie ticken bie niisera contribuens plel>s gafjten,

fie bodjten auf bicfe§ SBorrcdjt ber Befreiung 001t allen abgaben, ein

^orrecbt, ba§> offenbar ein Uured)t gcmorben mar, feitbem bie Magnaten

ba§ £anb nidjt metjr gegen äußere geinbe fdjüfcen fonntrn.
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3)a§ SBierter (labinet aber madjte fiel) biefc§ ^3odjen ber Ungarn

auf bo§ fogenaunte SBorredjt gu nufcc; es fe|te beut unter ben bcftet)en=

ben SBerpftniffett jum Unred)t geworbenen SSorredjt ber Ungarn ein anber*

weitige§ Uured)t in ber (Srftärung entgegen, bafj jebmeber Sßiberftanb

bie Ungarn alter tfjrer ffiecrjte oertuftig madjen merbc.

9£cben ben ^efuiteu mar Sftemanb tätiger, bic 9)?ad)tt)abcr in

SSien junt energifdjen Vorgehen gegen bie Ungarn aufguftadjetn, alz ber

fraugbfifdie SBotfdjafter 3ftarqut§ be ©remontrille. tiefer äftann fpiette

eine ()öd)ft gmeibeutige Sftotte. Sßäfjrenb er ben Jpof einerfeit§ ju immer

ftrengeren äftafjregeln gegen bic ^roteftanten, p immer lauteren $nnb*

gedungen für ben Umftuq ber ungarifdjen Sßerfaffnng ju bemegen fudjte,

beförberte er anbererfcitS im ©efjeiincn bie SBer&tnbung ber ungarifdjen

©rofjen, befonber§ Üjrer £>äupter: ber mädjtigen (trafen 9taba§bt), ßrtntji,

unb SRafoc^t). SHefc ®rof?en traten burd) ©rcmonoitle mit bem franko*

fifdjen .'pofe in gefjeime Unterfjanbhmgen. Submig XIV. oerfprad) Üjnen

feinen Seiftanb; aud) mit SBenebig, me(djc§ gegen Defterreid) orjnefjin

eiferfüd)tig unb miftgünftig geftimmt mar, mürben Verbinbungen an=

gefnüpft.

3um SBerftänbnift ber 9^aba§bt)=3r ^nl^'f c^erl Vevfdttoörung, bie mir

nunmehr fdjitbern motten, ift ein ^Rüdbtid in bie $orgefd)id)te, in bie

Xage ^erbinaub II. unb ber (Gegenreformation erforberlid). ©djon

gur ßeit Setzten ©abor§, be§ dürften oon Siebenbürgen, regten fid) bie

beftigen Agitationen gegen ben ^roteftantiemut« in Ungarn, Tiefer

grofte tapfere $ürft mar gum Stönigc oon Ungarn gemä fjtt morben, tieft

fid) aber breimal t)intereinanber — 1622 51t Dcifotsburg, 1624 $u 2Bicn

unb 1626 gu ßeutfdjau — burd) biptomatifd)e fünfte 31t $rieben§fd)(üffen

bemegen. (St ftarb unter bebeuftidjen Umftänben, metd)e bie Aunabme

einer Vergiftung nid)t gang au*fd)(ie)Vn, im Safjre 1629. damals bereits

üerfotgten bie fpanifdjeu ^riefter bjartnädig unb bcf)arr(id) ben ^3tau, Un=

garn mieber tatt)o(ifd) gu machen. ,<pormat)r f»at in ben „Anemonen" ein

gang neues ßidjt über biefe geheime ^otitif tierbreitet, inbem er baö

sßrotofott einer Staatsrattjöfitmng oom ^safjre 1626 mitteilte. Tiefer

Sttjitng (jaben unter bem Vorfitjc bc§ ÄaiferS $erbinanb II. ber päpft-

tid)e üJfamtiuS SJtorio ^iitionarbi, (Srgbifdjof oon Aoignon, ber $ami(iem
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fotfdjafter oon üUtabrib unb #(oreu$ X-on Snigo SBefeg be ©ueüara Goube

be Cgnate, ber (statthafter oon 9Jcät)ren, @*£öifdwf oon Dfatü|, Gar=

binat ^ran^ @raf Sietrid)ftein, ber ®eneraüffimu3 -Speqog oon $rieb=

lanb unb beffen $reunbe unb SBertoanbte, ber Premier IganZ Utrid)

$ürft oon ©ggenoerg unb ber (Mjeime 9^atf) £eonf)arb Gart ®raf oon

£>arradj beigetuofmt. 2)a3 3(ctenftücf, bas bamats beratrjen rourbe, ber

fogenamtte „fpanifcfjc 9?att)fd)tag", gab fpäter ben Son an.

Ter fpanifcrjc Söotfdjafter erftärte in jener ©t|ung: „baft fein

£>err unb ftönig mit größter greube auf eigene Soften 40.000 9Jcann auf

40 Safere ftetfen motte, bagu nod) bk ipälfte ^oten mit bereu Äofafen*

fdjroärmen. .ftauptfacfje [et, bie Surfen um jeben ^rei§ 31t taufen unb

fie oon 93etf)(en unb ben Ungarn ab^umenben. Sie Ungarn muffe man

fort unb fort reiben, bie Surfen auf fie argmö()nifd) madjen, unb too*

mög(id) muffe man um jeben ^5ret« eine Verlängerung bes 2öaffenfti((=

ftanbee mit ben Surfen au^utoirfen trad)ten. Sas tiefte Vorbifb fei

bie fpanifdje äRonardne, meiere au« fo oielfadjer Vefdiränfung §u unbc=

frfjränfter, mittfürtidjer ©errfdjaft getaugt fei. — SDcan folte ben ungari^

fdjen Barbaren auefünbifdjc ©ubernatoren fegen, toeldje tfjnen gan^s neue

©efef>e nad) bloßer SBiltfür geben, mefdje fie auf taufenberfei 2(rt

plagen unb brüden müßten, fo ba$ fie gar feine §i(fe bagegen finben

fönnten. — Söenbeten fid) bie Ungarn besrjafb nad) Sßien, fo muffe e3

Reißen: „„Seiner SOtojeftät fei baoon nid)t ba* Stüergeringftc befannt unb

5{((erf)öd)ftberfefben bertei Vorgänge ättfjerft unangenehm."" — 80 mürben

biefe Kreaturen, bie nid)t meit über bie SKafeit rjinaus bädjten, ben

Saifer gar ntdjt anfdnttbigeu unb alten ifjren $a% nur gegen bie

Statthalter menben tonnen. — Sie Statthalter follten aber, tro| aller

SBefdjmerben unb ®efaf)rcn, aud) nidjt ein £)aar oon bem großen gkk
abmeidjen. Sie follten Silier aufbieten, um bie Ungarn burd) bie aller=

liftigften Äünfte mie marjnfinnig 51t madjen unb gegen bie SSiberftrebenben

unerhörte ßür^tigung erfinnen; bann mürbe bie nad) ^reirjeit ftrebenbe,

eine§ foldjen Sw|eJ gan^ ungemoimte, ftol^e ungarijdje Nation ^um

?lufftanbe gegen bie ftrengen ©ubernatoren fdjreiten; biefe§ aber mürbe

bann ben letzteren ben ermünfd)ten 9tntaß geben, ofjue alte* Urttjetf unb

föefyt unmenfd)lidje Strafen unb Martern über bk £>od)oerrätf)er gu
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öerfjängen. — Darauf mürben bie gur SBerjttjeiftuttg gebrachten Ungarn

bie ptfe ber ©laubettSgeitoffen nnb ber Sftadj&aw anrnfcn, nnb fobann

fei ber SSeigen beS .<pod)üerratf)eS in feiner fdjönften $tütfje nnb bie

3eit gcfommcu, öor StHetn bie ^äupter ber ©rösten nnb heften, bie ber

unumfdjränftcn §errfd)aft bisher im SBege gcftauben, falten &u laffen. —
gänbe biefer beut monardjifdjen principe nnb bent @otte beS $riebcnS

mofjtgcfättige ©ntumrf §inbcrniffc, fo merbe ©panien 31t bcn üerfprodjenen

40.000 mann gerne nod) 20.000 tjinäufügen."

Dicfc Grftärung unterfdjriebeu ber taifer nnb ber gange «Staats^

ratfj. 2ßat(cnftcin nnb .^ieronrjmuS (Saraffa ber Steilere, metdje als ©e=

nerale bamatS (1626) in Ungarn ftanben, erretten ben Stuftrag, „mit

gröf?ter ©orgfamfeit auf bie geringfte ^olfsbemegung, mctdje bafelbft

üorfommen follte, gu lauern. 3n 23ö(be finbe ber grofte SDfarft gu

©djintau an ber SBaag ftatt. Dort folte, mic fid) nnr bie geringfte 23e=

megung geige, über bie gange 9#enge hergefallen nnb nicfjtS öerfdjont

mcrben, roaS eine (Site t)od), über §trötf Safere alt nnb ber nngarifdjcu

Sprache mädjtig fei. — ©otd)e 331ntbäber müfjtcn fortbauern, bis bie

mädjtigften nnb füf)nften SOMnner, bis alle mögtidjen .'päupter eines Stuf*

ftanbeS gebeugt, gertreten, tiertrieben ober bem ftaifer lebenbig überliefert

feien. — @S liege nidjts baran, bafj ber 95ürgerrrieg burd) längere $dt

hjuburd) jene Sauber ocrmüfte; biefelben tonnten mit gauneren, nullen*

lofen SluStänberu mieber bcoötfert roerben, mie beun biefeS grofje SBerf

mit ftitfc Spaniens bereits in 23öt)men, äftarjren nnb ©cfjlefien üott*

ftänbig geglürft fei".

Diefe ©djriftftüde fcnngeid)uen mof)t jur ©enüge bie bamaligc

9?egierungSpoIitif. SBie gerbinanb IL, fo umrbe aud) Äaifer £eo*

polb I. gumetft Hon ben ^efuiten geleitet. 3n bie lange ffiegientugS*

geit biefer beiben ^errfdjcr aus einem mitben, tugeubljaften §aufe,

bie perfönlidj aud) felbft mit 9?cct)t §u ben mitben nnb tugenbljafteu

Regenten gcrcdjnct merben fönneu, fallen (Sräuelfcenen, bie mit jenen

^eterS bcS ©raufamen, £ubmig XI. ober (Sf)riftianS auf berfelben ©rufe

fteljen. Unter biefen für it)re $crfon fünften nnb redjtlidjen dürften

mürben bie meiften ^ergemattigungen unb ©raufamfeiten öerübt. Die

„StaatSraifon" befd)önigte uub rechtfertigte 5llleS. Die Religion mar in
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ben ÜDünifterconfeit§ jener gcit faft nie ber tuafyre 23emeggrunb, aber

int§äl)(ige SUcale ber $orroanb rotlber ©taatSfrreidje.

ßumal unter Seopotb mirfte am §ofe unb bä ben großen 9tbcl3ge^

jtf)Ictf)tem Ce[terretd)§ ber geiftrjemmenbe unb geiftoerbumpfenbe ^efuitem

einfüt^ burdjgreifenb unb pfanoott. — ©ine großartige, in gelniffem

©itme benmnberungSmürbige Gonfequeng be£ ultramontanen ©tjftcmS fann

man ben Sefutten nidjt abfprcdjen. Set Crbeu mar, menn nid)t an

großen, fo bocf) an augge^eidjneten Scannern reid), er mar ein Stopf mit

taufenb Straten; bie $äter maren falt, [totj unb füljn in ifjreu planen,

beljarrfid) in ber SluSfütjruttg berfefben. ©ie führten alle nur eine

Sprache, fie Ratten ade nur einen Sinn. £>er große Drben^med mar:

„®ic Regierung ber Söelt burd) ben föatfjotictemul." ©ie machten fein

§ef)[ au» ifjrer 9)ieinung, baß e§ für bie Golfer am Heften märe, menn

mettlidje ^errfdjaft mit ber geiftticf)en oerbunben mürbe uub ber Drben

biefe äöeltregierung übernähme. ®em großen Drben^mede entfprad) bie

große Drbensftrenge. 5ttfe, bie nidjt unbebingten ®el)orfam „gleid) ben

£eid)namen" teifteten, mürben eiugeferfert, fogar eingemauert ober fdt)recf=

Itdj oerfolgt. 2)ie Sefttiten errcidjten mit bicfem Snfteme üollftönbig,

mos fie motlten, bie 23egrünbung unbebingten, rein paffiocn ©ef)orfams

unb btinber Unterwerfung. £a3 £)eft be£ ©taate§ tarn in Hjre §änbe,

iubem fie fid) aU !öeidjroäter am faiferlidjen §ofe unb in ben großen

91bef§gefd)ted)tern ber SÖconardjie feftfe&tcn. Unter Seopofb rjieften fid)

ifjrer 250 allein in Söicn auf, unb biefe priefterlidjen Staatsmänner

maren bie feinften Senfer aller geheimen §änbel be§ ßabinetö. Sn
alle §of= unb ^amilieniutriguen ttntßten fie fid) mit größter ©eroanbt^

rjeit eindrängen. 3Me „^uftrnctionen" ber fürftlidjen 23cid)toäter bc-

fagten §mar, ba^ bie Scheren fid) aller ©iumifdjuug in bie Staate unb

5amitienangetegenl)citen, aller 9iecommanbationen unb meitläufigen (£orre=

fponben^en enthalten follten, aber bie geheime SBeifuug lautete: fie

mödjten, menn fie and) öinftnß l)ätten, ben Sdjein begfetben meiben unb

ben ©ebraud) ifjrer Wlafyt mäßigen.

£>ie Sefuitcn maren bie l)eiligen Unterfjänbfer bei ben £>eirat§=

fnppefeien ber Üteidjen. Sie beuteten burd) ©rbfdjfeirfjerei reid)e ®e-

fd)ted)ter au», bereu ?lnget)origc in il)re 33rüberfd)aft eingetreten maren,
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fie maren unternerjmenbe, uuermübtidje ^rofetntenmacrjer. <3o er-

warben fic unermefjtidjen ©mffufj unb imermejslidjett 9xeicr)trjum. Stm

mciften aber fefcte bie Sefuitenergieljung burd). 2)ie DrbenSbrüber er=

jogcn ein ©efdtfedjt, ba§ üon früher Sugcnb an fjermctifdj oon aller

übrigen SSettbübung abgefperrt unb lebenöföngtid) in ifyren Skuben er=

galten mürbe. ®iefe§ ©efd)(ed)t mar gtetdjfam eiugefponnen in ba§ feine

9ce| ber Sefuitenbitbung. ®ie Hufgäbe mar: „bie Snbtoibuatität eine§

Sebctt &u oermifdjen", unb biefcg ßiel marb üotlftänbig erreicht. Sin

bie ©teile ber Snbtoibualttät trat bie beftänbige Söegeifterung be§ relt=

giöfeu iperotSmuS ber Selbftüberminbuug. 3)ie Seiuitenergieljung bilbete

üor^ug^meife baä ©ebädjtmjj unb bie ändere $orm aus auf Soften be§

fetbftftäubigeu tlrtfjeifö unb ber ttorurtt)eit3freien unbefangenen ©cfinmmg.

Um gan^e Generationen marb ein feftbeftimmter ®rei§ gugclaffeuen

SöiffcnS gebogen, ber trabitionell oom $ater auf ben ©ofjn, oon biefem

auf ben (Snfel übertragen mürbe, ein ®rci§, ber nadj ättafjgabe geringerer

$ä()igfeitcu fid) moljt tierengem tonnte, ben aber fetbft latente, bk uutier=

mutfjet auftaudjten, nie überfdjreiteu burfteu.

2)er Unterricht marb in ftct§ gieidjmäjnger Sßeife, burd) bie

gleidjeu ßefyrer unb mit ben gteidjen ßefyrmittelu erteilt, man gab betm

fetben in ber äußeren gorm einen müglidjft präeifen ®ang, eine faft

miütärifdje Haltung. Söcgünftigt mürben at§ mädjtige SSc^ifei : ber

Wetteifer, bie ©itelfett, bie Dfteutatiou, überbie» aber aud) bie größten

Sitt(idjfeit3oergef)en, meldje geeignet maren, bie ©d)ü(er burd) ^effefrt

be§ ©e()cimniffe§ gu binben.

Stuf Soften be§ ®en!en§ unb beä (Srfinben§ fdjärfteu bie ^efuiteu

bie Äunft be§ sJDcemoriren3 unb ber sJcad)a()inung unb bie 3)iateftif; auf

Soften ber Sbeen unb ber [adjlidjen ilcmttntffe cuttioirten fie bie

5prad)en. 9cid)t geringe^ ®emid)t marb in ben Sefuitcnfdjuleu auf bie

tt)eatra(ifd)e ftunft, auf bie ÜJtfmif gelegt. 2)ie @d)ider mürben baburd)

in bie #tepräfentation eingeführt unb fanben ©eJegerrfjeit, fid) jene feineren

sJJcanieren anzueignen, bie gegenüber ber oon ^franfreid) rjercinbringenben

äßettfitte mit t)öt)erem Stnftanbe auftreten tonnte, aH ben £>cutfd)en, bie

immer in ber $orm unbct)ilf(id) gemefeu fiub, früher gegeben mar.

Ideologie unb ^f)üofopl)ie mürbe in ben Sefnitcnfd)u(en berart geteert,
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tote fie ber alte fatfjolifcfje 2tbfolutigmu<§ ber päpftlidjen ßurie unb ber

neue tnettücfje Slbfolutiämu», ber fid) über ben Xrümmern ber alten

nationalen Verfaffungcn erfjob, braud)en ober bulben tonnte.

3)ie cafuiftifcfje SDcorat ber Scfuttcn, ötel fd)(immer a(S bie mittel»

altertidje, fdjotafttfcfje, ift fpridjmörttid) gemorben; bie SDGoral mürbe mie

bie äJtotfjematif infomeit gugefaffen, at3 fie „bem Drben^med" bieneu

tonnte; ber freie (Seift ber ^orfdmng in ber SSiffenfcfjaft marb babei

rabical geläfjmt. ®a§ äußere auftreten ber ^efuiten^ögtinge geigte bie

©ffdjmacftofigfeit unb Unfreiheit ber 2)eüotion.

®ulbung mar beut Drben oollfommen fremb. lieber jeber Neuerung

fcr)n>ebte ba% Slnatljema. Aalt, argmöf)nifd), ungefellig unb ungaftfrei,

öerroarfen bie Sefuiten jebe Stnnafjme einer ©rgebung auf Kapitulation,

jebe ©eneigtfjeit, einem Äetjer auf fjatbem Sßege entgegenzukommen,

jeben 58crfucf) §u einer Union ber getrennten Parteien. S|re Kfifteng,

t$re SSebeutung, if)r SSortfjeü murmelte in beut $miefpalte ber fatfjolifd^en

unb proteftantifdjen ßonfcffion; Vermittlung öermarfen fie; nur mit

®ampf ober unbebiugter Unterwerfung war üjnen gebient. Strotjbem,

bafj \{)x Drbenlgrufj münblid) unb fdjrifttid) „Pax vobiscum" mar,

mareu fie entfliehen bie jcber^cit gum ©treite gerüftete Wlili% ber

römifdjcn ftircfye. £>ie Sefutten führten ben großen unb Keinen Stieg

gegen alle Stationen, fie fugten bie beutfdje, bie böt)mifd)e, bie ungarifd)e

©pradje §u öerbrängen, fie füfjrten il)r ^efuitenlatein in bm ©dwteu

ein. 9Iu bie Stelle ber einfjeimifdjeu Literatur, bie an bie öatertänbifdjen

alten Sagen unb an bie neuen ©rofctfjaten mit Söegeifterung malmte,

brachten fie ifvre öerftümmelten ftlaffifer unb it)re £)iftorien, bie nidjt

mel)r eine ®efd)id)te ber Völler, fonbern nur eine magere ©fjronif ber

©tonaftien mareu unb in ber nur foldje dürften gepriefeu muTbeu,

bie, mie SBiltjelm V. üon Saiern, ®aifer gerbinanb II. unb ßeopolb I.,

fid) ben $mcden ber Sefniten anbequemt Ijatten; anbere dürften mürben

öorueljin ignorirt ober fd)nöbe mit einigen SBorten be» Sftifsfallenä

abgefertigt.

©eit bem breifngjätjrigen Kriege bi§ auf bie Xage bei legten §ab§»

bürgert Karl VI. unb ber SOraria Xfjerefia, in ber langen $eit, in ber

bie (£enfur in üjren Rauben lag, erfd)eint in Oefterrcicf), in Sööfnnen, in



— 64 -

Ungarn fein einziger grofjer ftterarifdjer Seattle, *) fein einiges ffaffifdjes

IBerf, nmfjrenb in ben proteftautifdjen Säubern ein §ugo ©rotiu», <&pi*

1103a, iicibnt^, Sftemton, Söoertjaoc nnb felbft in bent fatf)otifd)en granf=

reidj Montesquieu nnb Satitc fid) tote gemattige ©id)en über baZ

unter Unten mudiernbe ©eftrüpp erhoben nnb europäifdje Skrüfjmtfjeit

erhielten.

SSicIe ber jungen Gbetuutte au§ ben erften Käufern, namentlid)

jene, meldje biptomatifdje Karriere madjen motlten, fanben fid) burd) ben

Mangel an t)ö()creu 33übuug3anfta(ten in jener $eit tieraulafjt, nad)

üjretn in ben 3efuttenfd)u(en, am #ieid)3rjofratr) 51t Sßien ober itt ber

ftan^ci ber bürjmifdjeu unb öftcrreidjifdjen (Scfaubtfdjaft abfotoirten

ISurfuS — tro£ oller Gkgenbeftrebuugen ber Sefutten — bod) nod) in

Söittenberg, in Scip^ig, in §elmftübt, tiorgügttdj aber in Utredjt unb

ßeoben, lauter afatfjotifdjen ©täbten, if)re ©tubien %u ootfenben. ®ie

cdjtc galante SBeitbitbung nutzte gteidjergeftatt öom öfterreidjifdjen Stbel

aud) erft in SßariS ermorben merbeu.

@rft baZ (Srrjcben ber 23encbictiner=(Songregütion unter Sari VI.

in Deftcrrcid), 93aiern unb Salzburg tfjat ben Sefuiten 9tbbrudj. SSott

ben Öenebictinern, melcfje fid) ein mefeut(id)c3 SSerbicnft um bic Kultur

ber Sauber unb SMfer ermorben fjabcu, ging ein ncucS totffenfdjaft*

tid)c§ ©treben au§, befonberä öon ben ftolgen ©tiften 31t
sDMf, ©ötttoeit)

unb &remsmün|tcr. 3)er ööffige ©turg ber Scfuiten erfolgte befauntlid)

erft unter Maria Xfjerefia burd) bm SRinifter Äannitj.

Unfere rurge ?(bfd)tocifuug oom %l)cma — bie düjarafteriftif be£

übermäd)tigen 3cfuttt3mu3 — mar gemif3 nidjt überftüffig für bic gene=

ttfäje StorfteÜung ber ©reigniffc, bic mir fdjitbern motten. £)urd) ben

'

) öödjften« märe ber Hamburger ^>eter i'ambecf gu erwähnen (2ambeciu§), bei*,

nadjbem er ftd) lange in 3ta(ien unb granfreid) aufgehalten, im 3al)rc 16G2 nad) Sßieu

tarn unb 1080 als faiferüdjer §ofb,iftoriograpf) unb SMrcetor ber £>ofbibliotf)ef ftarb. ®urd)

ifjn mürben bie Sßiffenfdjaftcn in Cefterreid) um jene $eit reprüfentirt. 2tber aud) biefer

SDiann, ber früher 9iector in Hamburg gemefeu mar, üerbanfte feine ?{nfte(hmg bem ©in^

fluffc ber 3efuiten, er mar ein (ionücrtit. i'ambecf'ö 9iad)fo(ger, 2)anict ü. Reffet, mar

gleidjfall« ein Gonüertit, ber au8 CftfrieSlanb nad; Sien fam, fyäter als £ofbibliotb,efar

in großem 2tnfet)en ftanb unb 1699 ftarb. 2lud) bic fpäteren Wadjfolger, ber Ungar

oon Dollar I 1783 unb 2)eniö I 1800 maren Sefuitoi.
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jefuitifdjen ©nffuft fam ja eben in ba% Stiftern ber Regierung

eine größere Strenge unb ein aügu ficf)t6aveö äRifjtrauen gegen bie

proteftantifdje SMigionSpartei, meldje oftmalig in Ungarn 31t ©r/

tremett, gu ben unfettgen Vcrbinbungcn nnb Verfdjmörungen, enb(id)

31t ben gcfäralidjen Vemerbungen nm frart$öfifdjen unb türftfdjen

(Sdjutj führte, burrf) mefdje gittert eine fdjredlidjc Stataftropfje unüer=

meiblid) mürbe.

g-ranj nou SBeffefenüi, bie Beiben ©rafen üfticiaS unb ^eter 3rinüi,

f^ürft Üialoc^t), bie ©rafen 9foba3bü, $rangepane unb Söfoti roaren bie

SDiänuer, meldje 31t jener Qnt bie SOJadjt in Ungarn in £>änben fjatten

unb junädjft in bie 23emegung f)incinge5ogen rourben, bie ber bereite er-

mähnte priueipielle Gonffict Ijerüorrief. SBeffelenüi unb Söföti lann man

a(§ roirflid) patriotifcfje unb mafcltofc ßfjaraftere be^eidmen, mäljrenb bie

Ruberen bk Veroegung nur bagu beuteten, um bem SBiener Gabincte guerft

Verlegenheiten 31t bereiten, baburd) bcmfelben 51t imponiren, unb fidf) fdjtiefc

lid) bie 9?adjgiebigfeit bot! bcmfelben [0 tljeuer abo müglid) bejahen 31t [äffen.

9iabasbü mar unter biefen ber Sdjlimmftc unb gerabe irjn traf aud) ber t)är=

tefte ©djlag üon bem üermeinten fjorjen Slöürten, benn biefer letztere opferte

ben reichen Magnaten, um, toie einft bä bem $alle 233allenftehf<§ in 93öf)-

men, eine neue, fidjere odjaar üon 9(nf)öngcra aud) in Ungarn 31t geminnen.

Sin ber ©pitje ber Verfdjmörung ftanb ^rang Sßeffclenüi, ber rjelben^

füijne ^atatin, nad) bem Könige ber erfte äöürbenträger be§ 9tod)e»,

au§ einem ber älteften ungarifdjen 2lbel£gefcf)ied)tcr, meld)e§ feinen Ur-

fprung au3 ber $eit be§ rjeiligen ©tefan batirt, beffen Vertreter fdjon im

fünfzehnten Satyrljunbert bie SSürbc eine§ 9?eid}*palatin§ bcfleibete unb

mit bem neugeftifteten burgunbifdjen golbenen SBftef auSgezeidjnet morben

mar. Sßeffelenüi , ein im Kampfe gegen bie Surfen beroäl)rter §e(b, mar

reidt;, lebem§luftig unb üon mädjtigem ©inftuffe. ©eine ©emarjlin, bie geift*

reid)e, efjrgci^ige, mutige, aber üppige Sftarie ©getfi, bie fpäter mit bem

©ecretär iljre3 Cannes, $rang 9'iagt) üon ßefgentie, eine 8iebfd)aft untere

bjielt, für itjren ßeidjtfinn aber fdjmer beftraft mürbe, nafym einen §aupt=

autrjeit an ber Verfdjroöruug, bie gegen Cefterreid) üorbereitet mürbe unb

bie, metl fie fid) auf ba§> urfunblid) nadjmeisbare 9M)t ber Snfurrection

ftüttfe, ben eigentlichen Hainen einer Verfdjmürung üon fid) meifen burfte.

Xoifft lie Surfen üor iBiett. 5
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SBeöor biefe [ogenannte SBe^djmörung gum SluSbrudje tarn, ftarb

äücffetenui 1067 unoermutrjct unb in öotter 9JcanneSfraft auf feinem

gcIfettf(f|toffc ÜJhtrant) am Sdjleidjfieber, tüctcfjeg ifjn, als er oon ber

bebenffidjen SBetfammhtng 31t SRcufofjt rjeimgefetjrt mar, überfallen

fiatte. S)urd) feinen 2ob fam bie Seitung ber SSerfdnoörung in bie

§änbe gemeiner öljvget^iger oon weit geringerer Popularität, üon faum

mittelmäßigen ©igenfdjaften, bie oljne Energie beS (StjarafterS, ol)ne einen

motjlburdjbadjtcn s$(an Ijanbelten. SBcffelentii'S Sßfan mar batjin gegangen,

Ungarn in ein rcineS 2Bal)lreidj um^ngeftalten, für ben Anfang unter tür-

ftfdjem unb fran^öfifdjcm Sdjutje, aber momögtid) in enger SBerbinbung mit

Sßoten gur feiner^eitigen SBerjagung ber Domänen aus Ungarn unb (Suropa.

2>er ^meite §auptfüf)rer ber SBefocgung, üftictaS ©raf ßrinüi,*) 23anuS

üon Kroatien, Ütittcr beS golbenen SBficßeS, melier, mie mir bereits mit*

getljeift, an bem SBintcrfelbjug 1663 rüfjmlidjen Slnt^eil genommen Ijatte,

unterlag aud), gteidjfatlS oor 2(uSbrud) ber Oteüolution, einem eigeutr/um

lidjeu üöftfjgefdjitfe.

9tietaS ßrinrji ftanb megen feines rjetbenmütrjigeu (SfjarafterS bei

Submig XIV. oon ^ranfreid), bei Wlipp IV. üon Spanien, beim beut*

fd)eu 9fleidj§tage in großem ?tnfef)en, bei ßaifer ßeopotb I. in befouberer

hhutft unb ©nabe unb ijatk aud) beim £mfc in SBien gute SSer*

binbungeu. Sern £eben biefeS rufjnen unb einfhtfjrcidjen 9)tanneS mürbe

ein jäfjes ©übe bereitet. @egen @nbe beS SatyreS 1664 roarb er in ber

Üftäfje feines SdjloffeS (Sfafaturn auf ber 9Jhtriufef tobt aufgefunben.

©S f)ie§ bantals, ein angefdmffeuer ©ber t)ätte irjn jerrtffen, aber an

feiner ßcidjc mürbe außer einer ©dntfjrounbe im ®opfe feine SBerlcfcung

bemerft, unb bantit mar ber SöemciS geliefert, baf? ber einflußreiche Wann
burdj 9Jteud)e(morb befeitigt morbcu mar. äßau befdjutbigte einen feiner

Sßagen alg Sftörber unb ben ©rafeu DiabaSbü, beut ßrin^i ein unlieb*

fanter Sftiüal gemefeu mar, als Slnftifter bcS 9Jcatd)ctmorbeS.

Sßeter ftxutiji, ein trüber bcS ©emorbeteu, folgte biefeut in ber

SBürbe eines Söanui oon Kroatien, tiefer grinüi mar eS rjauptfädjticf),

•
1 Utenlei jene« „Brimji, lucldjcr ungefähr ein 3af)rf)imbert früher ju ©äiget im

Jtnmpfe gegen öcn großen ©ulciman 1566 gefallen mar.
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md) beut man fpäter bie Rebellion benannte unb auf bem bie Söefdjul*

bigung faftet, baß er ficf) mit Kroatien unter tributären türfifdjen ©d)»|

begeben motfte. (Seiner ©emarjlin, bcr (eibenfd)aft(id)en, pracfjtliebenben

Stnna Äatfjarina, einer gebomen grangepane, unb ber Sßafatina 9)caria

SBeffelcnöi mürbe ein öauptantfjeit an bem gefährlichen Unternehmen

beigemeffen.

ÜDcit ^peter ßruttji fiel aud) beffen Sdjmager graitg Sfjriftof prange*

pane,
T
) üftarfgraf im föüftenlanbe, ber letzte männliche Sproffe au§ jenem

altrömifd)en ^atrictertjaufe, metdje» einft Gonrabin, ben lefeten ber §ot)en*

(taufen, bem £obe überliefert fjatte. ©r mar ein abeteftotyr, heftiger, in

Stauen gebitbeter Jüngling, erf)i§t öon ben großen SRüderinnerungen an

grteäjifdje unb römiferje $reit)eit, unb ben 2>eutfd)en $emb, ttjett er ein*

mal öon beutfetjen Cffi^ieren beleibigt morben mar. ^rangepane marb

STruppen, rüftete Sdtjiffe au§ unb [taub in SSerbtnbung mit bem gegen

Ccfterreicr) feinb(id) gefinnten beliebig, ßr gemann aud) bie Usfofen unb

©riecfjen Kroatiens für feinen ^fan.

(Sin meiterer £>aupttfjeiincf)mer an ber SBerfdjttJÖrung mar ©raf

gtang III. 9^aba§bt)^ogara§, beffeu gamifie 1625 iu ben ©rafenftanb

erhoben morben mar. Sr mar oberster tonridjter öon Ungarn, ®e=

Ijeimratf) unb mürbe ob feine» foloffaten 33emtögen3 „ber SröfuS öon

Ungarn" genannt. SGBie 9^icfa§ 3rint)i, neigte er früher entfcfjieben gu

Cefterreicrj; er moltte burdr) Cefterreict) fteigen, aber attdj bie 33ortr)cttc,

bie it)m öon ber gcgnerifcfjen Seite gugänglid) maren unb in 3lu§ficf)t

ftanben, nicfjt aufgeben; bafür liefj ifjn Cefterreict) einen ferneren

%aii tt)un.

£er 3d>miegerfor)n be3 s$eter 3rint)i, Surft ^ranj ^Rafocgt), ber

©of)n unb be^ierjungsmeife ©nfel ber beiben ehemaligen dürften öon

Siebenbürgen, ©eorg I. unb ©eorg II., meld)cr aud) unter bie SOcänner

ber großen ungarifetjen 23erfcr)mörung ,$äf)(te. fam frei meg. — (£r mar

eine unbebeutenbe ^erfönlidjfeit, teidjtfinnig, metbifdj, bafb reformirt,

*) Slud) gvanfopan, b. i. $vanj beu §evr, genannt; bie gamÜic war fdjon feit

1193 im 23efifee bev 9ttobrnfer ©efpannfdjaft, erhielt im 3af)re 1223 ba« Somitat Sßinobal,

mobnrrf) bie ^vangepane sperren beS gefammten Äüftenftrid)e« am Cnanerobufen nnirben.
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batb fatfjolifdj, Kiffern nad) immer neuen Sermidtuugen, benen er nid)t

gemadjfcn mar ; er miegte fid) in ber Hoffnung, gürfi oon Siebenbürgen

31t mcrben, toie fein Sd)miegeroatcr Surft öon Ungarn. UebrigenS

rjatte er, fo mic 2Beffctent)i unb ßrintii, beim SSiener £>ofe gute Ser-

binbungen. Seiner ÜDiuttcr, bic au§ beut alten tiolnifdjen ©efd)ted)te ber

23at()ort) flammte unb mit beut ftaifcrtjaufe tiermanbt mar, gelang e3, in

Sßcrlnnbung mit bcn Patres Societatis Jesu 31t ermirfen, bafj er um
geadjtet feiner Sctfjeitigung an ber 23erfd)mörung bem ^ßroceffe entging,

©eine ©cmatjlüt, bie tjerrifdje §elene, heiratete nadjtjer in jmeiter ©tje

ben berütjiuten ©merid) Xöföli.

£)er reinfte unb ebelfte ßfjaraftcr unter ben mädjtigen Magnaten,

bie fid) jur Snfurrection tierbünbeten, mar Stefan STöföli. SDiefer unb

beffen Solm ©mcrid) maren unter allen ©rafen be§ öfterreicfjifcfjen Dber=

ungarn§ bic furdjtbarfteu, meit fie ungemein reid) maren, eine beoorgugte

Stellung einnahmen unb btcfe Defterreid) gegenüber mit (Srfolg gu be~

tonen mußten. 2)er junge Xöröti, fcfjön unb geifttiotl, tierliebt unb etyr*

geizig, gelangte nacfjmalS burd) [eine abenteuerlichen Unternet)mungen

unb Sdjidfate §u unfeliger S3erüt)nTtr)ett. (£r ffol) ftiäter au§ bem tion

©enerat ^eifter belagerten Sdjloffe Slrtia nacf) (Siebenbürgen unb tier-

fudjtc tion bort au3 bie ££)ätigfeit ber Surfen anzufeuern, bie fid) inbefj

ebenfomenig geneigt geigten, au§ ber 33emegung SSortfjeit gu gießen, mie

jur $eit bc§> breifngjärjrigen Krieges.

©nb(id) natjm ber Statthalter tion Steiermark, ber retcl)e Sodann

©ra§mu§ ©raf tion Sattenbad), 37 ^atjre alt, ein SJcann tion ptjantaftt-

fcfjem SJjrgeige, aber bcfdjränftcm SBerftanbe — burd) feine ©cmatjlin

Snftine, eine geborene ©räfin $orgac3, mit -ftabaSbt) unb tiielen

auberen Häuptern ber ungarifdjen SOcifjoergnügten tiermanbt — einen be-

bentenben 2lut(jcil an ber Sßerfdttoürung. (Sr mürbe bic leidjte 33eute

ber fdjimmernben 53ercbfamfeit 3rint)i'3 unb ber glü^enben Selbfttäufcrmng

^rangepaue'ö, meldjer üjnt bie ©raffdjaft föilli, fogar bie gange Steier-

mar! als ^rei§ für ben beitritt in 2lu3fid)t ftelttc. (Sr oerpftidjtete

fidj, au* feinen eigenen dauern, £)otgfucd)ten unb 23crgfnappen einige

Sanfenbc §u bemaffnen, bie iljiu in feiner ©igenfdjaft al§ Statthalter tion

SBien aus gufominenben i23efet)(e an bie SBerfdjmornen gur 2>aruad)ad)titng
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weiter gelangen gu (äffen, firf) be£ ©djlofwerges gu öcrfidjern nnb ®rag

ben 9J?ifwergnügten nnb irjren $erbünbeten, ben dürfen, anzuliefern. $u

biefem $wctfe beabfidjtigte £attcnbad) in ber 9lad)t üom 28. SJcärg 1670

fief) mit fünf Sftiftwagen nad) ©rag gu begeben, unter bem Sßorwaube,

bafj er wegen ber ßrintii'fdjen Unruhen feine beffere §abe in ©id)er=

tjeit bringen motte; auf ber Xrjorbrütfe fotlte ein SBagenrab brechen,

baburet) eine ©todung entfielen unb ba$ 2Cuf§iet)eit ber ßugfcrüdfe tier=

Djinbert merben. liefen Moment fottten bie in ben fünf 9tüftwagen oer=

borgenen Sanitfdjaren beilüden, um bie £t)orwad)e niebergumad)en, mälj=

renb gleichzeitig bie in ber 9cäf)e bercitgerjattenen ©djaaren ßrinljr'S über

bie 23rütfe unb burd) bie geöffneten £f)orc in bie ©tabt einbringen

follten.

Xattenbad) ging an bie ©renge oon Kroatien, um biefen $ß(an mit

3rint)i, melier in ©emeinfdjaft mit Sftabagbti einige Xaufenb Leiter

anfammette unb bort bie oon ben ^afd)a§ öon 23o3nien unb $anigfa

oertyroerjenen £>ilf3üölfer erwarten wollte, nodjmabo gu beforedjen unb

gur fdjleunigen Slction aufgumuntern, würbe aber, al§ er naef) ©rag gu-

rüdfeljrte, auf ©runb eines bon 2öieu eingetroffenen rjofjen ißeferjtc3 üer=

i)aftet unb auf bem ©crjlofjberge in $Berwaf)rung genommen. S3ei einer

Unterfucrjung feinet ^alafte^ fanb man SSaffenüorratt) für 6000 Sttann.

(Sr fiel füäter burd) £)enter3l)anb; feine ©üter, fowie bie burcrj (Srbfcfjaft

oon feinem Dfjeim an ü)n gelangte reidjSunmittetbare ©raffdjaft 9fain=

ftein bei Slanfenburg im §arg würben .confi3cirt. 2)er ®aifer fdjenrte

bie letztere bem ^urfürften oon 33ranbenburg, wofür biefer ein Xrutwen=

corp<3 oon 4000 äftann gur Verfügung ftellte.

STattenbad) Ijatte gang guberfid)ttid) geglaubt, bafj fein $ßfan gelingen

muffe. (5r t)atte einen feiner Äammerbiener in ba§> ©ef)eimnif3 einge^

meirjt, benfelben Wiener aber in unbefonneneut 3ome toefjeu eine3 ge=

ringen 23ergefjen§ oerljaften unb ber fceintidjen $rage überliefern {äffen.

Söätjrenb nun ber ©raf an ber croatifetjen ©reuge in ßfafaturn mit

ßrinrji unb 9^aba§bt) üerfjanbette, oerrietf) biefer Wiener au§ ^adfje baS

©erjeimnifj an bie wärjreub ber 2lbwefent)eit be» ©tattt)alter§ amtirenben

©telloertreter ©rafen ©Ijriftian ©aurau unb £>aw§ ßfjriftof 33reuner,

wetdje nad) 3Bien berichteten. £>ortf)in gelangte überbieg gleidjgeittg and)
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cm* Xerfato, einer SBefifcung ber $rangepaue in (Kroatien, eine äJftrtfjei*

hmg über ba% (Somptot.

Sm ^rübjarjre 1G70 erhielten bk STruppeu in Söhnten ben 23e=

fet)(, an bie Sßtoag, bie in <5d;(eficn nad) Stroppau, jene in ©teiermarf,

Kärnten unb iirain nad) Kroatien §u marfdjiren. SDie nad) legerer

$ßrotmt£ eutfenbeten Gruppen commaubirte ^cr^og kaxl oon Sotljringatj

©s roaren 18.000 SÄaim, barnnter 0000 Ungarn, tuetdjc oon ben treu

gebliebenen Magnaten in* fyib gefteüt mürben, ßu ben (enteren gehörten

in erftcr £inie: bie S^ter^agti, bie ©rböbü, bie Bictjt), bie Sßalffö,

bie $orgac», oon benen bie beiben Settferen fd)on oon töaifer ÜDcay II.

in ben üfterrcid)ifd)eu £>erreuftanb aufgenommen umreit. ©ämmtftdjc

Familien gälten nod) je|t &u ben reidjftcn in Ungarn, um§ fie nur Defter=

reid) $u oerbaufen Ijaben.

5(uf bie 9kdjrid)t oon beut ?lumarfd)e ber 0000 9J?ann fonigtidjer

Gruppen unter beut (Meuerat (trafen Spantfau mürben .ßrinoi un0

^•rangepanc oon beut größten Steife it)rer ©djaaren üerlaffen unb f(üd)=

teten, ba aud) bie beiben $afd)a§ oon Äanigfa unb 33o§nicn feine

.•pUfstruppeu fanbten, mit 2000 Sftortafen in ba§> fefte ©d)(ofi Gfafaturn,

oon mo au§ fie $erfidjerungen irjrcr £rcuc an ben ft'önig fanbten unb

it)re bisherigen Unternehmungen a(§ Sidjerungsmafn'egctn gegen bie

dürfen auslegten, ^ßeter ^rinoi tooßte gerne ^rieben mit bem föaifer

madjen. (Sr fdjidtc guerft einen Strompcter mit einem Schreiben au bie

faifcrlidien SRätfje in Sß3ieu, fanbte bann burd) einen oertrauten Ö5etft=

fidjen einen .öanbbrief an ben Äaifcr unb entbot enb(tdt) feinen ätteften

fieb^ebnjätjrigen ©ofm, um bie taifertietje . önabe ju erbitten, „mit

carta blanca, um fid) nad) 9$ter faiferticfjen ÜDcajeftät belieben toegen

fünftig ju (etftenber £reue gu reüerfiren". Kr ftetttc (mie er e£ aud)

fpatcr loäfjrcnb feiner .ftaft tfjat) bie oon Ujttt geführten Unterhandlungen

mit ben dürfen a(§ ^um ©djeine angeknüpft t)in unb moflte auf biefem

SBege nur ben geinb ausgeholt rjaoen. $einblicfje Stbficfjten gegen ben

Änifer behauptete er nie im ©innc gehabt ju tjaben.

£ie Xruppcn unter Spantfau rüdten üor Gfafaturn unb begannen

es 31t befd)icfscn. gürft ßo&fojoifc, ber aüntädjtige Söftnifter in 2Bien, bot

•^rinni grofcraütljig Sdnneftie an, mad)te ifjm öoffnung auf Sßer^eiljung
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uui) bemog üjn, fid) pcrfontid; nact) SSien $u begeben. 9lnn übergab ßrtntii

fein ®djlo|3 feiner ©emaljün, ber fpätcr burcf) bie fixeren Snjicfiten au<§

9Jhtrant) fdjirer compromittirten Unna Äatfjarina. l£r fctbft ging frei-

mutig mit feinem Sdjmagcr g-rangcpanc nad) SBten, um fid) beut ftaifcr

unmittelbar jn ftettcn. 2Ü* bie Seiben am 18. Styri! 1670 im SBirtf)^

fjaufe „mm Sdjman" angelangt waren, fdjidte ber §of gegen 9(benb ju

ifjncn unb fünbigte ifjnen 5Xrreft an; ßrintii warb bem Cberftlieutcnaut

ber ©iabtguarbia, $rangcpane bem Dbriftmadjtmeifter ü6crgebeu; au§

ben Cuartieren biefer Cffi^icre mürben fie aber fpätcr burd) ben ©rafen

.f)cinrid) oon 9)?ansfetb nad) ÜReuftabt überführt unb bort in fid)eren

©emaf)rfam gebradjt. ötjre „Äicinobien unb Sitbergcfdjirre in großer

2(n
(
mf)(" mürben au§ Kroatien nad) SSien beförbert. £cr gefangene

ßrinrji mafntte feinen (Sibam 9?afocm oon alten meiteren meutcrifdjen

Unternehmungen ab; biefer ftof) beim aud) 31t feiner Butter, metdjc,

mie mir miffen, burd) üjre alten $reunbe, bie ^efuiten, ©nabe für ilju

aueroirfte.

2ÖäI)renb Spantfau in sJüeberungarn unb Kroatien bie Sdjtöffcr

unb £>errfdjaften be§ grinm' unb bc3 $rangcpane befehle, führten Sodann

oon 8pord, £)ermg Sari oon Sotljring,en, ©ottfrieb oon £>eifter unb

.'permg Sorjann Hbotf oon §olftein^tön 10.000 Wann nad) Dberungarn,

um gegen bie 2Uifftänbifd)en mit Energie oor^ugcfjen. £en SSerfdjtoo*

renen, me(d)e fogteidj bie SBaffen niebcrlegten, mürbe mittetft ©biet ©nabc

unb SBer^etfjung mgefidjert.

9J?änn(id) unb tapfer oertfjeibigte fid) Stefan Xöföli auf feinem

in ben Äarpatfjen nafje ber ©ren^e üon Sdjiefien romantifd) gelegenen

33ergfd)toffe 5(roa gegen General ©ottfrieb oon ^peifter, eine ber railbeften

Äriegsgurgeln ber bamatigen 3eit, ein in ben Stürmen bes breißigjäbrigen

Krieges ßmporgefommener, ber baronifirt mürbe unb fpäter ba% €ber=

commanbo in Ungarn führte. Xiefer ©enerat §eifter mar e£, ber bie

£age 23afta'§ unb Sßetgiojofo's unter ftaifer Üfrtbotf II. ()ier mit alt'

irjren 8d)redcn mieber mrüdfürjrte. -Töföti meigerte fid) burerjau* gegen

^elfter, „einige faifertidje Golfer in feine feften ©djlöffer, fo gegen bk

SCRolbau, 3Sal(ad)ei unb ^oten liegen, einzunehmen, mit bem Sßermetbcn,

bafs er fein Nebelte, fonbern allzeit ein getreuer 93afatt 3rjrer faiferlidien



äRajeftäi unb ber trotte Ungarns getoefen; bie ^tei^eii aber fei er ju

fjanbfjabcn rcfolötrt, mie er beim tu feinen §errfdjafteu alte Sßäffe oer=

fjauen, aud) [eine Untertanen, 23}i(bfdjüt3cn unb 9Jcor(afVu, aufbieten taffe".

Xöföü ftarb nad) langer ßranßjeit in beut belagerten 2lrt>a nod)

im Saljre 1670; bic betttfdje 83efa|nng biefer SSergfeftnng capitutirte,

unb Xotöti'ä foftbare 9Jcobi(icn, in @otb, ©ifbcrgcfdjmcibe, föteinobien,

Xeppidjen unb gelten bcftcf)cub, untrben auf fcd)§ SBagen nebft brei^etjn

fdjöuen ^ferben nad) 2S>ien gebradjt unb ber faifcrlidjen .^offammer

überliefert, 3)cr junge ©raf (Snterid) Xöföli entfam, mie bereite ermähnt

mürbe, auf ein anberc§ feftcä ©djlofj. — ©r trat fpäter an bie ©pi£e

ber Snjnrrection unb bereitete bem föaifer, ber 1673 mit Submig XIV.

in ben erfteu ßrteg üermidett mürbe, ernfte $ertcgcnf)eiten, jutnal $ranf=

reid) (Mb unb Ingenieure bon ^ßoten rjereinbradjte, unb 51t jener $eit

aud) bic Surfen, atä bic treuen Slltiirten $rantreid)§, eine gan^ anbere

."paltung gegen bie Ungarn einnahmen.

Tcm i§v(m$ ytatotfä, bem ©djmiegerfofjtte be£ (trafen s^3etcr 3^int)i
f

marb üon Reiftet im tarnen be§ ®aifer3 @cncratparbon bemittigt unter

ber 93ebingttng, bafj er „feinem SSerfpredjen" gemäfc in feine tgaiVpU

fcftungcu äftnnfacS unb ©arospataf, bann in bie ©umpffeftuug (Scfeb

bei S,^atl)mar faifertidjc Gruppen aufnehmen unb oerpffegen unb „fo

mögfidj" bie bieten ber (Sonfpiration liefern folte. £)ie Vermittlung

übernahm gftafocgtt'ä Butter. £>iefc(be berfprad) 400.000 Bulben, %t*

treibe unb ÜDhtnitiou an ben |)of 31t jaulen unb fjat, tuie bie bieten be=

fagen, „bie Patres Societatis Jesu über unb über mit ©otbftaub ein=

gepttbert". — £>ie $ranffurter Delationen beridjten, toie „.'perrn ©eneral

©pord'ö CSfcedcn,^ oou ber oermitmeten $ürftiu 9tafoc
(

m 31t 9Jcunfac§

ftatttid) tractiret unb mit einem fdjöncn türfifdjett ^Sferb fammt einem

ba^ugcfjürigcn foftbaren, auf etliche Xaufenb Ghttben gefdjä|ten ßettg be=

fdjenft morben".

Ter begttabigte Dafoc^t) lieft af§ ßeidjen aufridjtiger ©rgcbenrjcit

gegen ben ftaifer auf feinen ©üteru allgemein üertatttbaren, bafj jeber

feiner Untertanen, ber bie SSaffen nid)t fogteid) nicberlegte unb fidj an

bem ?tufftaube birect ober inbirect beseitigte, ber Strafe be§ Df)ren=

unb %ifcabfd)ncibcn3, edentuett aud) ber XobcSftrafe oerfallcn mürbe.
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£)ergog $art üon Sottjringen belagerte ba§ $etfenfd)(oJ3 äJatranti,

wetd)e§ ffllaxia ©getfi, bie Söitme Sßeffetenüi'§, ücrtfjeibigte. SDie fricge^

rtfctje $rau mufste fidj nacf) fur^er Gegenwehr im Sluguft 1670 gegen 23e=

bingungen ergeben. Sit beut Heller bei ©d)toffe§ würbe ein ganzes $afj

üoll 5(cten an§ bem ^adjtaffe be§ üerftorbenen prfatmi gefunben; bie

Regierung in SSien erhielt burd) bie[en $unb bie wid)tigften fcEjriftlicfjen

23eweife über ben ganzen Umfang ber Söerfdjwörung. 2)ie[e Rapiere

compromittirten mel)r af£ fiebrig 21beticgefd)ted)tcr unb üerurtf)eilten tjatb

Ungarn, wenn Snfurrection nnb ßonfpiration für gleicfjbebentenb ge=

nommen würben. ®ic Söitwe 2öeffetent)i'3, bie in $otge ber Kapitulation

üon SJhtranü, in @cfaugenfd)aft geriet!), blieb lange Safyre — gleich ber

3tnna Äattjarina 3rint)i, gebornen $rangepane, nebft anberen fronen unb

lottern au§ ben erften ungarifdjen Familien — in ftrenger, aber aw

ftänbiger §aft, abwedjfetnb in ber Söurg 31t SSiener^euftabt ober in

ben $rauenftöftem ©t. Soren^, §immel§pforten unb föönigäftofter in

SSien. £>ie uugtüdlidje $rau erhielt öon bem ungeheuren Vermögen,

ba§ confiScirt würbe, monatlicf) 100 Xljater — ifjre uufdjulbigen ftinber

oerloren 2tlle§. — 3rjr £oo3 fjätte fid), ba ifjr §auptantfjeil an ber $er=

fdjwtfrung tlat unb offen üortag, gewifj noef) fdjtimmer geftaltet, wenn

nid)t ber eble §er^og öon Sotljringen ei alg Kl)renfad)e betrachtet t)ätte,

baf3 bie bei ber Kapitulation eingegangenen Sebingungen nietjt gebrochen

mürben. Selber würbe bei anberen Gelegenheiten nidjt gletct) erjrlicr) ^u

SSerfe gegangen.

SDer grofje $amitienfd)at3 ber 2ßeffetenrji, Welcher in bem $ran=

gi§tanerftofter ju Äremnit} üerborgen war unb üon bem ehemaligen

©djtofjcaptan ^u Sfturant), ^ßater ^o^ann ©djaumburg, fpäter %van%i&

fanerprebiger in Oebenburg, üerrattjen würbe, üerfiel bem faiferltcrjen

gi3cu§.

®ie §u SKurant) gefunbenen Rapiere compromittirten felbft folctje

Männer, weldje gu ben bisherigen 9?atb,gcbern am faifertidjen §ofe

gehörten, barunter ben (trafen -ftabaSbt), oberften Äronridjter, ben reidjften

Magnaten, beffen ©djatjfammer auf bem ©d)toffe gu ^ottenborf allein

baare üier Millionen aufguweifen fjatte. Kr war ein gelehrter Staatsmann,

feine ©efe|eser{äuterungen, fein „äßaufolcum ber ungarifdjen Könige"
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finb groben großer ©efef)rfatttfeit £ent &atfcr mar er a(§ ftrenger

ftatrjoüt unb eifriger Wiener be3 ,*pofc§ lange Qät treu gemefen; aber

bie ilränfung, bafj er nad) bem Sobe 2öe[fe(eiü)t'§ nicf)t ^alatin mürbe,

erfüllte iljn fptiter mit 9?ad)egefür)t. ©eine Srijätigfeit al§> SOtttglicb ber

SBerfdimürung mar bie niebrigfte unb babei üon ber gcfäfjrlid^ften 5trt;

er trieb bie SBerfdrtüorenen immer meljr gu cutfdjeibenben Sdjritten, Be=

bordjtc bagegen in X'eopotbs gemeinten Üiatfjc, \va§> ber §of üon ben %b-

fidjtnt ber Ungarn tröffe unb ma§ er gu tf)un im (Sinne fyabe.

2öeber baz JpeH bc<o SSatcrtanbeö, nod) beffett SBerfaffunt}, nod) bas

Sittereffe beö &ouig§, fonbern einzig unb attetn ber öerle^te uncrfätt(td)e ptx--

fönlidje ©fjrgetj mar bie Xriebfeber feiner §anb(ungeu. ©r moüte fidj ben

Sftifmerguügtcu unb bem §ofc gugteidj nü^üct) madjett, unb tjäüc feine

5-reitnbe mafjrfdjeiutid) öerratrjen, menn er am ßiete fetner SBünfdjc an=

ge(angt märe. 2Ü3 fdjon bie §üupter ber Sßerfdjmörttng gefangen marett,

mar 9laba^bt) nod) immer SDtitgitcb einer auftcrorbentüdjen (Sommiffion,

bis enb(id) bie in Sföuratttj erbeuteten steten aud) über it)n ba$ marjre

^idjt öerbreiteteu.

(Sin f)albe§ Satyr nadj ber S5err)aftunc] ßrinoi'g unb $rangepane%

am 6. September 1670, in ber -ftadjt mürbe er in feinem Sd)(offe gu

^ottenborf burdj einen Dberftticutenant, ber an ber ©pilje öon 300 üDJann

be§ ^pcifter'fdjen Regiments einbraug, öertjaftet. äftan brachte irjtt fo=

fort nad) SSien unb fjiett tfjn bort im Sanbfjattfe *) gefangen. Sütßer

einem ^Sageit burfte 9Ucmanb in fein ©efängmfj. Sit SBien mar bie

öffentliche Meinung, er tjabe ftdj bem föaifer auf ©nabe unb Ungttabe

ergeben unb in einer
rr
f(äg(icf)en Suppücation feine begangenen großen

$eljtcr angezogen".

Sobalb 9uibasbt) ins ©efängnt^ gebracht mar, erteilte ber Äatfer

ben 23eferj(, i(jn au3 ber öfterreidjifdjen 5Xbel§matrtfe( au3gufdjtiefsen. 9lm

11. September ging ein faiferlicfjer &ammerfi§ca( nad) 'pottenborf, um

bie Sdjriften ^abasbtj's in 93efd)(ag 311 nehmen unb ade feine öfterrcidji*

frfjcit @üter 31t feqneftriren. ^ie umfangreiche Gorrefponbeng, metdje ftdt)

*) 3m fogenannten grünen ©tübet, bem ftanbeSgemäßen ©cfängniß für §evvcn

ou§ bem SRitterftanbe.
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in Sßottcnborf oorfanb, mürbe bem ^offanjlcr Sodann tyaiii §od)cr als

Sßräfibenten bcr eingcfc|ten Untcrfudjungscommiffion eingerjänbigt; gteid)-

zeitig rütftcn faifetfidje Gruppen in bie 9faibasbrj'fd)en fcftcn Sßtäjjc unb

©d/töffer ein. 3ltf)t fdjtuer bclabcnc SBagai mit „ber oornerjmften (Sub-

ftanj" be§ 9cabasbu'ftf)cn £ait§taßje§
(
©elb unb SUeinobien mürben nad)

Söien an bic §offammer aBgdicfcrt.

9lad) bem ©utad)ten bes am SSiener §ofe fe(m angesehenen fpani*

fdjen ©cfanbtctt, bes 9)carqui* bc los SSattefbS, mctdjcr fo mädjtig mar,

bafj fid) alle SDttniftcr nad) feinem Statte ridjteten, mürbe ein Special

gerierjt in SBicn cmgefc&t, unter beffen SJntglicbern fid) fein Ungar bc-

fanb. Vergebens erftärten bie ©ejpannfdjaften, ba$ fomotjt bie SBcr^af*

tung ber brei ungarifd)en örafen, als aud) bie Sßerfyanblung ifyrer &ad)t

burd) einen auswärtigen ©eridjtsrjof eine $Ber(ct3ung be3 $Red)tes unb be§

$erfommens fei. — $)et fjatspeinücrje ^ßrocefj mürbe nerrjängt, unb

$ürft Sobforoi^ mar leibenfdjaftlid) genug, bie bemütrjigen 23ittfd)rif-

ten Briniji'S, ^rangepane's unb Sftabasbr/S an ben Äaifer §u unter-

fd)(agen. 9cabasbt) behauptete in einer feiner SBittfc^riftcn , baft „bie

jüngft aufgefangenen, an ben ©rofjmefir in Slbrianopel gerichteten Briefe

nirfjt oon irjm geftellt unb gefdjrieben, fonbern es fei SolcfjeS oon feinen

äfttfjgömtera gefdjefyen, um ifnt r)iebnrcf) befto merjr gu unterbrüden".

2)ie 31t Sßien eingelegte aufcerorbentüdje ßommiffion beftanb aus

Stidjtern oon beiben ÜMigionstfjeUen — ein Ungar mar, mie gefagt, nid)t

barunter.

Seifiger maren:

1. Sodann Sßaul £>od)er als ^räfibent. tiefer Wann mirfte

am ftudjmürbigften in ben Qtefcrjäftcn Ungarns, bas er in 93Iut ju er-

fäufen trad)tete. 2üts bcr 2lboocatenreirje emporgefommen, mar biefer

^aroenü, ber alte ^roceffe mit einer feltencn Sßerfrfjfagenfjeit gemann,

fd)on in feiner §eimat Xirol ju einem übermiegenben ^nfefjen gelangt.

2üs 2iro( 1665 an 8aifer Seopotb tarn, 30g ifyn ber §of, bereits früher

auf it)rt aufmerffam gemalt, an fid). @r roarb öftcrreidjifdjer 53ice-

fanjler, nad) bem Xobe bes ©rafen Sodann Soadjim oon ©in^enborf

1667 oberfter Stander, Söaron unb eines ber gemattigften ©erzeuge

bes ^pofabfotutismus. 3» ber Stellung eines oberften .poffanjlers mußte
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er fidj burdj 1»! $afyte — treu ben Sefuiten unb ben (Spaniern — 51t

(jaden. 8£fe $eiub ber Ungarn tradjtete er fogor eine SBcrbtnbung mit

ben Xürfen 31t betörten. — ©r mar mit feinem törannifdjen pfotte [0

redjt ber eigentlidjc Urheber ber fpäteren großen ^Rebellion, bie (Smrridj

jlötöli anfing. — 2>enn meber bie fran^öfifdjen ©miffäre, nod) 5tpafti

Surft öon Siebenbürgen, nod) Söföti felbft Ratten ba£jenige burdjfüfjren

tonnen, ma» fie tfjatfädjltdj öoübradjten, mcnn nur einigermaßen mcufdj=

tid) regiert toorben märe. ^podjer ftarb üor ber tür!ifd)en Belagerung

am 1. SSKärg 1683 im B^itrje feinet öerberbtidjen £Ijun3 unb 2Birfen§.

2. ©ottlieb ©raf öon 2Sinbifd)grä| , ber fpäter fHeid»§=SSice-

fauler mürbe.

3. Sodann fjreiljcrr öon §örtuart.

4. ßa3par ^\\\^ f$reif)err öon föaptier unb Sutemitj, ein 23örjme,

Sof)u bc§ 1621 in ^rag enthaupteten acrjt^igjärjrigen böimiifcfjen Dbrift*

Sanbfdjrei&erS ßaspar Äapücr, ber ©rbauer be§ Sd)(offe3 ÜDcitlcfdjau bei

£ep(i£. (Sr ftarb 1686 als gelbmarfdjaa.

5. 3o«rf)im ®raf öon 2Binbl)aag.

6. Julius $riebrid) ^reitjerr Succüini, nieberöfterreid)ifd)er 9?e=

gierungSratlj, fpäter oberfter ^poffan^er an ber (Stelle ^odjer'ä.

7. $ran$ griebrid) 2lbler.

8. ©uftaö SBriming.

9. (Srjriftof 9(be(e, geheimer Secretär unb fpäter §offammer=

'präfibent.

10. Sofjann Seopotb öon £ömentrjurm.

11. Sofjann Xf)oma§ SD^otttor.

12. ^o^ann 3afob förumbad).

;Die lefctertuäjjntcn gmei Seifiger maren £)octoren ber fRerfjte unb

Ärieg§gertd)t^Sd)uttt)eiße gu SBien.

Stußer bem Speciatgeridjte in SSien mürbe ein foIdjeS ju 'ißrefjburg

unb Öeutfdjau, (c£tere§ unter bem ^räfibium eine§ ©eutfdjen, be§ (trafen

5Rotrja(, aufgeftettt. 3« biefen Gommiffionen faßen jmar Ungarn, aber

ütim Xtjeite foldje, roetdje bie Angeber gemadjt Ratten. £)er &aifer mar

geneigt, 9Jfttbc ^u üben, aber #obfott>if$ unb bie in SBien atlmädjttgc

iöamidHffuitifdjc gartet riett) jur Strenge unb gu energifdjem SSor=
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grfjcn. Sfteue Verhaftungen unb ®üteretngief)ungen erfolgten, $rang

9Zagt) öon SeSgentjc, metdjer, roie bereits ermähnt, bie Söitme Sßejjefentti'S

oerratfjen unb oerfauft ^atte, mußte ben aufgefunbenen 53riefmed)fct ber

SBerfdjmorcnen entziffern, mürbe burd) bie Wolter gu ©eftänbniffen ge-

gnnntgen unb unter ber Söegrünbung, baß er ba% ©efjehnniß ntcfjt früfj

genug entbecft f)abe, enthauptet.

3mei ber bebeutenbeu SQtanner ber Vcrfdjmörung ftarben faft gu

gleicher 3ei*r Sran3 ®rof C£faf^ r
©eneralcapitän öon Cbcrungam, unb

ber tum ©cnerat §eifter in 2(rtia belagerte Stefan Zötöü. 2)ie Xodjter

beS fieberen mußte als ©efangene ber ÜJftaria 8getfi in SSien ©efettfdjaft

teiften; fein ©ofyn (Smerid) unb bie übrigen §äupter ber Verfdjmörung

fjatten fidj nodj gur redeten ßät geflüchtet: ©tefan 23oc§fat) unb tfrang Spfan

in bie SRarmaroS, ©abriet ®enbe, SabiSfatu ©iufafft), Sßaul Sfernel, Sßotf^

gang $abian, ^3aut 2öeffefent)t, Stefan ^erroegt), SftictaS $orgac§ nad)

(Siebenbürgen, mo fie Slpafti gaftlidr) aufnahm unb in irjrem Sntereffe

^ütjtung mit SGBien fuct)te, nadjbem alle bei ber Pforte gemalten Sitten

um Unterftüfcung feine ©eroäramug gefnnben Ratten. Sdjon im 93e=

ginne be» SafjreS 1670 mar ber §au3f)ofmeiftcr be» ©rafen 3rmt)i

$rang 53ufot>acgfi, als 91bgcorbneter mit bem antrage nad) (Sonftantinopet

gekommen, ba$ croatifd)e unb obcrungarifdje Magnaten gerne GO.OOO Spater

järjrlicfien Tributes garjlen mödjtcn, „um fief) oon ber Srjrannei ber QtuU

fd)en unb ber Sefuiten gu befreien". £er ©ultan unb ber ©roßmefir

miefen biefe Anträge gurüd. 3m Suni beSfetben Saures mar Söufoüacjjfi

gum gmeiten äftafe öon 3rm*H "ber ©erajeöo an bie Pforte entfenbet

morben, mo 23ato, fiebenbürgifdjer 9?efibent, bie erneuerten Anträge unter«

ftüfcte. Stber ber ©roßmefir, ber bem Slpaft) gürnte, meit biefer o|ne

feinen 23efef)t bem (Sultan bie 3(nträge ber ungarifdjen Magnaten gu=

fanbte, fertigte biefe Stbgefanbtcn t)art ah. 21(3 enblidr) batb barauf ber

fiebenbürgifdje ©efanbre 9^t)ebet mit Ätagen über bie (Sinfätte ber dürfen

oon Varab unb 3enö nad) Sonftantinopet fam, mürbe aud) biefer fdjledjt

empfangen. 9lacf) biefen mißlungenen SBerfudjen tonnten bie S8crfcr)n>o=

renen morjt erferjen, baß e§ ber Pforte Srnft mar, bie eingegangenen 8er*

träge gu galten, ma§ in erfter Sinie bem rechtlichen Sftarafter be§ ©roß-

mefirS gugefdjrieben merben muß.
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£aS crfte 85crf)ör mit iftabaäfy fmtb am 13. Dctober 1670 in ber

SBofjnung beS ^offanglcrS £>ocfjcr tior ber Gommiffion ftatt. 9cabaSbt)

würbe gfeidt) bnrauf ernftltd) franf. SlngefidjtS [einer Aufregung be-

fürchtete man, er werbe fiel) oergiften. 9Jcan liefe tl)m beSfyalb bie ©peifen

auS ber fatferltcfjen §ofrud)e bringen unb überwachte it)it ftreng.

SDer ©ang beS SßroceffeS, bei bem nad) ber bamaligen ©epflogenrjeit

bie Ceffentlidjfeit gänglidj auSgcfd)loffcn blieb, erregte bie Stufmerf|am=

feit tion fyalb (Suropa. SDie „^frankfurter Delationen" tiom $at)re 1670,

weldje über alle ftaatlidjen unb fonftigen wichtigen (Sretgniffe fjinlönglid)

informirt waren, fdjreiben $olgenbeS:

„SDieweilen aud) 3t)re faif. SJcajeftät in Srfafyrung gebracht, wetd)er=

geftalt beS ©rafen oon ©erin unb $rangepani 2lnf)ängcr ftd) f)ie unb

wieber beflaget, tote mit benfelbcu nidjt ber ÜBilligreit gemäfj ticrfafjren

würbe, als Ijaben Mert)öd)ftgebad)te % f. 9)caj. fief) bafjin erflärt, bafc bereu

Sßrocefj öffentlid) gemadjt unb StüeS baf)in gerietet werbe, bafj eS fowotjt

tior ©Ott als tior ber ehrbaren Sßelt 511 tierantworten fein mödjte. $u

foldjem (Snbe nun ift foldje fjodjanfeljnlitfje ßommiffion angefe^t worben.

"

9cadj Slufaätjtung ber Tanten Ijeifjt cS: „SßciterS ift hierbei bem faif.

sJutti) unb 9cieberöftcrr. Äammer=Procuratori §crrn ©eorg %$xfytix,,

beiber 9xedjte Doctor anbefofjlen, alle Acta fleißig §u burdjfetjen unb

feine ftlogen fowoljl fdjrift- als münblid) einzubringen, welches audj

am 8. 9cooembcr SKadjmittag im 33eifcin obbcmeltcr §crrn jjum erfreu

9Jcal gefdjeljeu unb bis nad) fe(§3 Uljren barüber 5U Datl) gegangen

worben. SScr aber hingegen ber beiben ©rafen ©teile oertreteu unb U)r

s
^orfpredjer fein werbe, bation wirb tiielleid)t l)iernöd)ft 5U tierncrjmcu fein."

SöeitcrS tjcifjt cS: „£>at ber ©raf tion ©erin an Stjre f. SOcaj. gcfdjricben

unb alteruntertljänigft gebeten, man wolle bod) bcrmalen einft mit il)m, feiner

SSerWirfung tjalber fortfahren, beim er fouft in einem fo langwierigen Slrreft

oerfd)mad)teu muffe. Sfon bemfelben l)atte man au§ ber JKcuftabt 9cad)=

ridjt erhalten, bafj er etliche Älnfter tief unter ber (Srbe gegraben unb baoou

gewollt ; eS il)u aber eine Xicnftntagb gefeljeu unb foldjeS offenbaret unb

barauf er fobalb nodj ftärfer, als tiorbjin nie gefdjeljen, tiermaljrt worben."

£en ©efangeueu würben bie ^wei bcrül)mteftcu Sßiener Slboocaten,

Sodann ©olerl unb Slbant 3gna
(̂

©treue, 51t 3Scrtt)cibigcrn beigegeben.
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SDie au§ ben Speciatgcricfyten fjerborgcgangcnen bieten mürben

„informationlmeife" an baZ $ftetd)§fammergericf)t in Speier unb an bie

Unioerfitäten §u Sngoiftabt, Tübingen unb Seip^ig oerfenbet; biefe

ftörperfdjaftcn erfannten fetbftoerftänbtid) gegen bie 9fngef(agtcn, bie be§

criminis Sacrae Majestatis perduellonis befdjutbigt marert, auf bie für

9)?ajeftät<3tierbred)en oorgefdjriebenen (Strafen, nämlidj: auf (Xonfi3cation

be£ 3Seraiögen§, Infamie (autfj ber ftinber), ferner (aut fjodjnotfjpeinftrfjer

§afögertdjt3orbnung Äaifer Caroli V.: auf £)anbabt)auen unb Rängen,

auf ßwiden mit glüfjenbcn Bangen, Giemen au§ ber £mut fermeiben, lt. lt.

2eopolb3 geheimer IRatfy fprad) auf SBerfaft ber rechten feanb unb be§

SäbfeS, metdjen Sprue!) ber $aifer in einfache Enthauptung nebft @nt=

abefuug unb SSertuft alter ®üter ummanbette.

Sn biefem Sßroccffe glaubte man fid) über alte fftedjtSforaten f)in^

toegfe|en 31t bürfen. *£>ie Beugen mürben ben Slngeffagten nie gegen=

übergeftetft, ja ifjneit nid)t einmal genannt, Äamcn in biefem Sötut-

geridjte principietle 9fteinung§üerfd)icbeurjeiteu üor, fo geigte fid) bie ganje

giftige, fdjeinrjeitigc Sefuitenbialettif. ^n allem ©rufte gefdfjafj Umfrage

bar üb er: ift man fdjutbig unb ift e§ ratfjfam, ben ÜKitnrifjer unb

Strjeilncrjmer cine§ BerbredjenS 51t begnabigen, menn er $oax nidjt nur

bereut, fouberu audj bie folgen möglidjft üerfjinbcrt fjat, aber einen

^treidjen Sütfjang, grofjc ©igenfdjaften unb gegrünbete Berürjmtfjeit

befittf? — %lad) fjeftiger Debatte marb bie $ra9e 0lu'tf) Stimmcnmef)r=

t)eit üerneint unb ba§ ^ßrineip feftgeftetlt: ctjer tonne man meit Scrjul^

bigere oon geringen öaben unb SÄitteln begnabigen, al§ ©inen, ber feiner

unruhigen Nation mieber al§ §ort ober Sammefpuntt bienen fönnte.

Q3on einigen ßommiffiouSmitgliebcrn mürbe bie Sonfrontirnng ber 2(nge=

Sagten mit bm Beugen beantragt, tiefer Eintrag brang nidjt burd), motjt

aber bie öon anbercr Seite befürmortete SJceiuung, bafj in einem ,<pod)oer=

ratpproceffe. bie Stellung oon Beu9en Qan^ltd; unnötig fei. 9113 bagegeu

Berufungen auf bie gefunbe Vernunft unb ba§ 9iaturred)t, bas bod) in feinem

%aUt ben 3lngeftagten entzogen werben fönne, ftattfanben, üerfdjanjte fid)

bie ÜDMjrfyeit tjinter bie Behauptung: „ba3 üftaturrecrjt fei niemalen in Um
garn angenommen toorben". (So Ijcifjt e§ in ben oon Formern* mitgeteilten

Mitsangen ber ßeutfdjaner, ^refjburger unb 2SMenerifdj=9Jeuftabter steten,
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bie üon ben redjtönnbrigen &tt§fönbifdjen 9tid)tern red)t§wibrig in au§-

tünbifdje ^Irdjine üerfdjfeppt worben waren unb lange für üerlorcn gal^

ten, bis fie 1823-1824 in einem Raufen üon papieren, ber al§ 9tta=

culatur eingcftatnpft werben foffte, wicber aufgcfunben würben.)

Sn $otge ber Unterwerfung be§ jungen dürften 9Rafoc§t) fcf)ienen

bie Unruhen in Ungarn fiel) mäßigen §u wollen, obgteid) bie (Erbitterung

im £anbe wegen ber burd) bie Gruppen begangenen SBerwüftungen unb

öcwalttljaten anbauertc. (Sine Deputation, welche nad} Sßieu abgefdjidt

würbe, madjte beut Staifer bie Sßorftetlung, bafj bie Ungarn mit aller

breite unb Unterttjänigfcit 3itgetf)an bleiben, fpract) aber bie Sitte au§,

©eine 9Jcajeftät möge nid)t geftatten, bafi bie Unfdjulbigcn mit ben

Scfjulbigen jugleid) geftraft, unb ba$ ungarifcfje ©täbte unb ©üter ber

SßiUfür ber fremben Solbaten überliefert werben. „SBenn einige £anb^

leute fid) oerfünbiget l)aben, fo folten fie nad) beut ©efc|e oor (Seridjt

citirt Werben; bafc man aber bie getreuen Unterrljanen mit hm ?lbtrün^

nigen gleidjmäfng beraubte, ba§> fei ber bekannten ©üte unb ®ered)tig^

feit Seiner faifcrlidjen SDtajeftät fdjnurftracfs entgegen."

SDiefe. Sorftellungcn, fo gegrünbeter 9catur fie waren, oerfiugen

nidjt im ©cringften am faiferlict)ert §ofe, im @egeutl)cile, bie Wcmet

in Ungarn würbe burd) Gruppen au§ 23öf)men oerftärft. £)aburdj

würben nidjt nur bie Ungarn, foubern auef) bie Surfen im l)ödt)ften

©rabe altarmirt. Severe üerfammetten bei ^ani^fa unb £eme§üar grö=

fserc Xruppenmaffen unb liefen in 2öien anfragen, au§ welker Urfadje

mitten im ^rieben fo üiet Äriegäüotf an ber ©renge bereit gehalten werbe.

— 5tud) bie s^afdja§ üon ^euljäufel unb ©rlau festen fiel) in ber

SDieinung, e£ fei ein neuer Ärieg in 21u§ficf)t, in 23ercitfdjaft, üerfidjerten

aber jugleid), bafs fie üom ©roftfuttan bie gemeffenften 93efel)le erhalten

l)ättcn, fief) in bie 2(nge(egcnl)eiten ber Ungarn in feiner SBeife einjit*

mengen unb nicf)t§ $ü unternerunen, \va§> gegen ben $rieben3üertrag fei.

Sem türfifdjen IHbgefanbten würbe bebeutet, bafj bem faiferlicljen ©eneral

nur bie Crbre pgetommen fei, ben Slufftaub ber rebetiifcfjcn Untertfjanen,

welche bie SBaffcn gegen ben Äaifer ergriffen fjatten, p nnterbrüdeu,

baß aber Weber bie türfifcfje ören^e überfd)ritten, nodj fouft etma3 untere

nommen werben fülle, was auf einen SBrncf) ber Verträge Ijinbeuten
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formte. £>ie Pforte erteilte aud) bem dürften Styaftj bon Siebenbürgen,

foroie bem ^>o3bobaren ber SRolbau unb 2öattact)ei bie gemeffenften Söe*

fe^fc, in feinerlei Sßeife bie Sadjc bcr rebellifcrjen Ungarn ju unterftü|en;

(Srfterer muffte fogar auf 23efef)t ber Pforte mehreren 3nfurgcutcn, bie

ftd£) naefj Siebenbürgen geftüdjtet Ratten, bie ilübfc abfdjtagcn (äffen. Sind)

berfolgten bie $ßafd)as biete Snfurgcnten big auf bereu eigenes ©ebiet

unb lieferten fic bann aus.

önuäljnt muß nod) werben, baB gleid) nad) ber SBertjaftung ber brei

©rufen eine SSerfammiung ber SBcrfdjWorcncn git Seutfdjau fid) bat)in

ausfbrad), bafj nad) ben befterjenben ©efe|en im fööttigreidje Ungarn alle

^erfonen beS 51bctS, mctdje beS §od)Ucrratf)es befdjutbigt finb, fid) bor

einem ©erid)tSf)ofc, befterjenb au§ bem Sßafatin unb 2)ebutirteit be§

9?eid)cs, §u berantmorten rjabeu. Semgcmäf? mürbe bon ber ermähnten

SBerfammlnng bie ^orberung erhoben, ba$ man balb einen Xag beftimmeu

möge, bamit bcr ©erid)tsf)of feine Stmtstjanblung beginnen fönne.

Süifjerbcm erlaubten fid) bie SBcrfammcltcn nod) bie Sorftcllung gu

mad)en, „bafj es eines bon ben $unbamcutatgefct$en it)re^ £anbes fei,

bas 21mt eines s^a(atins altfobalb nad) gefd)el)cner Söacang mieber befe^t

§u Ijaben, unb meil nun bicfcS Sunt geraume geit bacant gemefen fei,

fo mären alle biejenigen Steten, meld)c inmitten gemad)t morben finb, für

null unb nichtig <ut galten".

Sn feiner angebornen ©ütc mar ftaifer Scobolb anfänglid) geneigt,

bie $reif)eiten feiner Untertanen nidjt §u fd)mäfern unb ifjren ÜEBünfdjen

geredjt 51t werben, aber feine äÄmifter miberrietf)cu ir)m einbringlid)ft unb

führten aus, baft eine ^Bewilligung ber gorbernngen bm SDcutt) bcr 9Jtofcon=

tenten nur crtjüljcu fönne, moburd) ber Stufftanb au Umfang junefjmen mürbe.

Slann märe es gegen alle Staatsraifon, ben Sßrocefj gegen bie brei ©rafeu

Scutcn angubertraueu, mcld)c in ben Shtfrut)r fclbft mitbcrmidelt gemefen

feien; übrigens l)ätten bie Ungarn alle il)re 9?ccf»te unb Sßribilegien bermirft,

rocit fic bei ben Surfen, bie bod) bie abgejagten $eiube bcS ftaifcrS unb bcr

gangen Gfniftenfjeit feien, §ilfe gcfudjt Ratten; fdjlicfjtid) mären bie ©rafeu

ßriimt unb91abaSbt) mirflid) in Seiner faifertidjen SDiajeftät SMenften, berör=

ftere als 93auuS bon Kroatien, bcr Slnberc als geheimer s
<Ratf)Sbräfibeut, unb

formten mitl)iu feiuesmcgS ber Surisbictton beS ÄaiferS entzogen werben.

2: if ct. Tic 'liirfai t>ov SBicit. G
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3(m 30. 9tyri( 1<>71 erfolgte bie Jpinridjtung beS ©rafen 9}abaSbl)

in SSicn, unb an bemfetBett Xage gur fefbcu ©tunbe aud) jene beS

(trafen ßrinlji unb feinet ©djmagcrS ^rangefcane gn 2öiencr=9teuftabt.

3n ber 9kd)t öor ber Sjecnrion, um 10 tUjr, ttmrbe an 9iabaSbn,

begügtidj [eines üftcrreidjifdjcn ©üterbefi$eS bie fdjimpftidje SbtSftojsutcg

aus betn nieberöfterreidjifdjen §errenftcmbe im ßanb^aufe bottgogen.

lieber btefen Stet ift ^fotgenbeS ju Icfcn: „§at ber §err Sanbaufbieter

eine SRcbe getrau, unb if)it anfangs barin allezeit einen ©rafen unb

Ferren genannt, nadmtatS aber tetjtlidj gemetbet: „„XaS ift er gemefen

uitnmetjr aber nimmermeru; fonbern Xu SSerrätfjer 2c. k. Xu bift unb

Häuft entfejjt beineS Samens, (S$re, SBürben unb fämmtlidjer ©üter,

fammt beiner ganzen ^antiu'e!"" 91abaSbp, entfe^t über biefen ©dumpf,

entgegnete in tateinifdjer ©pradjc: „9flcf;mct t)in ßeben, ©fjre unb ©üter,

aber bat fttnbcrn laffet iljren crjrtidjcn Hainen." @§ blieb inbefj bei ber

©rftärung beS ©eridjteS. Xie tjintcrlafjenen ettf ©ötme burften fid) nid)t

me()r ©rafen 9iabaSbt) nennen. @ie Ijiefjen Don jener ,ßcit au: Ferren

bon Ärcu&; erft nadj bieten Sauren mürben fic mieber in ben 33cji^

u)re§ SfcantenS unb eines XtjeiteS beS väterlichen SBermögenS eingefe^t. *)

ftacfjbem 9cabaSbb/S Üftante aus beut SanbfdjaftSbudje geftridjen

mar, mürbe er fürs @rfte t>on bem Sanbmarfcfjad gur ßanbftube t|in*

auS, gtoeitenS tum einem ßanbfdjaftsbcbienten bie ©tiege fn'nab* unb

brittenS Don bem ßanbaufbieter gmn Hinteren Xf)ore beS SanbfjaufcS

IjiuauSgeftofjeu, morauf er gnufcfycn 11 unb 12 lUjr ÜftadjtS unter 23e-

bedung uon 250 9)htSfetieren in baS 9Ratf)f)au§ geführt unb bort bem

©tabtridjter Sodann üDlofer gur Weiteren StnttS^anbtung übergeben mürbe.

Xie Strafe beS „§anbabt)auenS", auf bie im Urtljcilc mitertanut

mar, fjatte ftaijcr ßeobotb erft am Sftidjttage mittetft eines XecreteS

aus ßajenburg erlaffeu. Xie SSertoenbnng beS ^apfteS aber, mcldje

') SJon sJiabasbt)'$ ©öljnen matten fid) brei einen Berühmten tarnen:

1. Üabiefau« nnbtncte fid) bem gcifUidien ötanbe unb erreichte al« SMfdjof Don

(ifanab einen eljrenboüen ^lafc unter ben Prälaten be« i'anbeö.

2. £ljoma8 warb Dbergefbann bon ©ümegfy, fbäter ol« Äronfyüter einer ber

erften SBürbentrftger beö Sicirfjeö.

8. gfrmg tuurbe ©enerol unb gclbnwrfdjall, ein nifjmreidjer gftiljtet ber faifetr*

lidjen ^rubpen.
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bon bornef)men §erren au3 Ungarn ermirft morben mar, um bem reichen

ätane ba$ Seben gu erhalten, blieb unbeachtet, ebenfo bie Sitte be3

$erurtf)eitten, in ein Sfoftcr gcfjen §u bürfen.

3tn bem gur ©jeeution beftimmten ÜKorgcn maren alle £f)orc ber

Stabt gefperrt, bic ßaufmannätaben unb ©eluölbc gestaffelt, bie Söürger*

fdfjaft ftanb unter SSaffen, bie Stabtguarbia mar in Söcrcttfc^aft, bie

5unäcf)ft jum ^Ratfjfjaufe füfjrenbcn ©traften unb ©äffen maren mit

Letten abgcjperrt. ^pio'§ Regiment gu $uft unb bie £>ciftcr'fd)en Sra*

goner [tauben abttjettungsweife auf bem Subenbfafcc, am §of unb auf

bem Dceucn SOcavft, am £ugcd unb beim 3d)unbbogcn gunädjft ber Unt=

bcrjttät; gatjtreicfje Patrouillen burdjftreiften bie ©traft«! ber Stobt.

•IRadjbem ®raf 9Zaba§bt) am 30. 5(prit früf) bie ©eneratbeidjte ab^=

gelegt, bie Slbfotution empfangen unb fid) öoit 91tlcn bcrabfd)tebc.t fjattc,

rourbe er, begleitet bom Sßrieftcr unb bon Sßadjcn umgeben, in bie

93ürgerftubc be§ 9iatr)tjaufeg geführt. Sie im Saljre 1455 bon üfteifter

ßorenj erbaute Söürgcrftuüe *) mar ein großer Saal, ber burd) bret ber=

gitterte genfter £id)t erhielt unb beffeu £ede inmitten ber Stube bon

einem bieredigen Pfeiler gcftüüt mürbe, ©in fleiner 311tar, ein mädy

tiger großer Dfen unb langgcbctjute Sdjränfe maren barin bie auf=

fallenbften ©cgenftänbe. Stuftet bem Stabtridjter SDlofcr mit bem @e=

ridjtgaffeffortum unb einigen Sabotieren mar nur nod) ber in SBien

anroefenbe türfifcfje ^fdjaufd) mit einem Stotmctfd) zugegen. 31uf einem

jdjinar^en Steppid)e ftanb ein mit fdjmargem 1ud)e überzogener Seljn*

ftuljl; auf biefen fetjte fid) 91aba§bl), fjörte nod) einmal ba% Urtfjeii,

laut meinem ü)m baZ Stbfjauen ber rcdjten §anb nadjgefefjen mar, tieft

fid) bon feinem ßiebtiugspagen ^ran^ ©orffb ben SRod auffnöpfen, bie

§aare orbnen unb bic Stugen berbinben, unb bei bem fiebenten 9^ufe

„3e|"u§ äftaria" f)icb ifjm ber äöiener Sdjarfridjter 9Jiid)ael Sangmanu

*) 3n biefer SBürgerftube tuar 3at)re Ijinburdb. ba% ftäbtifdje Strdjio unb in

(euerer $eit eine 2lbtt)ei(ung beS £onfcription«amtc§ untergebracht. 5tt« im Sommer
1881, bei ©etegentjeit ber Ueberftebhmg biefe§ 2tmte§ in baS neue 9tatljr)au8, ein alter

©djranf öon ber Söanb entfernt rourbe, fam eine SDiarmortafel, in ber 2£anb einge=

mauert, jum SSorfdjeine, welcfie eine auf bie öon unö gefdjilberte Einrichtung bejug=

Ijabenbe ©djrift enthielt.

6*
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auf einen ©treidj ben ®opf ab. ®er SRuntpf tuurbe oott brei $er=

mummten fogteidj in bie bereitgetjaltene Xrittje gelegt, (Später mürbe

berfelbe rtefcft bem uuangetjeftetett Stopfe, beffen klugen offen ftanben,

nnb bem Mutgetränften S)otman auf ber fdjtoarg begangenen „9tatf)=

tmuäbrüde", oon mo man Urteile 31t ocrfüubett nnb 5(nfprad)en gu

galten pflegte, beut $otfc gur ©djatt auSgefteflt. 2(benb» tuurbe bie

ßeidje §ur SBeifejjung 51t ben SUtguftinern auf bie Sanbftrafje getragen.

SBon ba bradjte man biefelbe nadj einiger j$ät in bie Familiengruft

nad) ßocEen^au§ in Ungarn nnb fe^te fie bort in einem SDiarmorfarge

bei. S)er ©tut)!, auf meldjcm 9caba§bl) bei ber §inridjtung fafj, fotuie

ba§> 9tid)tjd)toert toerben im ftäbtifdjen SJiufcum aufbctuaf)rt.

9tabasbr/3 ©üter in Ungarn, fotoie ber 23efi£ftattb in ^ieber^

öfterreid) mit beut £>auptfd)toffe ^ottettborf, meiere itt§gefammt einen

SBertt) oott oier ätfillioiten — für bie bantalige geit ein cotoffale§ S5er=

mögen — repräfentirten, tourben oont fötifer confiäcirt. ^pottenborf ge-

taugte fpäter in ba§> Sigcntljum be§ ©rafen ^Raintunb ÜJJfantccucuti.

<2o tuöuulid) unb gefaxt ©raf 9laba§bt) bem STobe entgegenging, nad)=

beut feine eigenen ^öentüljungen unb bie feiner $rcunbe um 23cgttabigung

frttdjtto* geblieben toaren, fo erbärmlid) benatjm fid) $rangcpattc bei ber

©jrecution. SOZit gittern unb SBeben, mit l)ci§eu grauen bat er um
Söarrntjergigfeit, um Üsenoaubtung ber £obe§ftrafe in eine anberc, toetdjer

Strt fie immer fein möge. @r unb ßrinöi ftarben erft auf ben groeiten

©treidj, meSmegen ber ©dmrfridjtcr „in (Sifen unb SSanben gefdjfagctt

tourbe, um, ob foldje» oorfätjlid) ober ungefähr (burdj ba§ ungeberbige

SBenefjmen be§ Delinquenten) gcfdjeljcn, eraminirtju toerben". Seibe (trafen

fjoffteu big §um fe|ten Momente, bafj itjucn ber Äaifer ba§ £ebeu fdjenfeu

toerbe. ^raugepane ermahnte nod) gittert alle Uutftctjeubeu, bafj „fie fid)

an feinem (Srentpet fpiegetu, beut Äaifer treu bleiben unb fid) oor bem

oerfludjten ©^rgeije, toetdjer iljn in biefes» (Sleub geführt, l)üten ntödjten".

®ie Seidjname ber (Snttjaupteteu tourben auf bem $riebI)ofe ber 9ftid)acl3=

capeüe in 9tcuftabt begraben, ber ©rabftein aber fpäter in bie 2Banb

ber Äatfjebralftrcfye eingefügt, £ie lateiuifdjc 3ufd)rift lautet gu beutfd;:

„,<pier ttttter biefetu §ügel rutjeu ©raf ^eter griiün', 23an oon Kroatien,

unb üötorfgraf ^ran^ ^raugepaue, ber Siebte feines ©tatnnteä, bie, toeil
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ein 931irtber ben anbcrn führte, SBetbe in btefe ©rnbe führten. Sernt u)r

SHenfdjen au3 unferem @efd)id ©Ott imb beut dürften bie Treue De?

wahren. 3m ^a^re be3 §eite§ 1671 am 30. 2(pri( um bic neunte ©tnnbe.

®e§ (Sfjrgei^ giet ift ba§ ®rab." — 2(ud) bie ©öljne 3r"lt)i'^ burftett fid)

nur „oon @abe" nennen; bod) würbe aud) iljneu fpäter burd) be§

$äifer§ Süctlbe ber kernte unb ein %l)ti{ ber ©ütcr jjnrütfgegeBen.

StRit ber Verurteilung be£ (trafen Xattenbad) oer^og e§ fid) bi<§

jum 9cooember, weit W SRicrjter oerfcfjicbcner Meinung waren; einige

berurttjettten itjn gum STobe, ottbere gu teben§tänglicr)cm ©efängniffe,

nod) anbere oerfudjten feine ©cfjulbtofigfeit bar^utrjun. ©nblid) einigte

man fid) über ein Urtfjeil gleict) beut über bie übrigen Verfdjmorenen

berfjängten. 2)er geheime 9ieferenbariu§ Varon bon SIbele ging bon

Sßien nad) ©ra^, um „befagtem ©rafen ba% ttrtljeil, nämtidj mit beut

(Schwerte üon £cben gum Tobe gebradjt gu werben, anjufünbigen unb

bie ©recution bornerjmen 31t (äffen". 3n einem äcitgeuöffifdjen 23erid)te

fjeifct e§, bafi STattenbacf) nad) Stnfünbigung be3 UrÜ)ei(3 fogteid) in

bie $raifen ober eine anbere fdjwere föraufrjeit berfiel unb berart er=

mattete, ba$ er hei ber ©marrifutiruug au§ ber Sanbtafet nid)t zugegen

[ein fonnte unb im 9ftatt)f}aufe bie «Stiegen rjinaufgetrageu werben mnfjte.

©r bat fo inftänbig barum, nidjt enthauptet, fonbern erfdjoffen 31t werben,

bafc man fid) entfd)(of3, eine eigene ©taffete be^wegen naef; 233ien ju

fpebiren. 2Ü3 aber ber föaifer e§> bei beut gefällten Urt^eite üerbteiben

lieft, ergab er fid) enblicf) gutwillig barein unb bat, feinen ^wölfjärjrigeu

Sorot nod) einmal ^u ifjm gu (äffen. ?(m 21. 9cooember 1671 würbe er im

^Ratfjfjaufe gteid) feinen ßomblicen „mit ©tfjenhmg ber redeten §anb"

f)ingerid)tet, wobei ifjnt brei Streiche gegeben werben mußten. 3>n ber

9lad)t bor ber ©yecution Ijatte er mehrere Vogen oo(t gefdjrieben unb

gebeten, biefetben berfdjtoffeu an 3t)rc faiferlid)e 93tajeftät gelangen 31t

laffen. 3n biefem (Schreiben fotten alle SRebetlen aufgegetdjnet unb bar=

unter etliche genannt gewefen fein, oon bereu Vetfjeiüguug am Stnfftanbe

man nid)t bie leifefte Stauung gefjabt tjatte. ©te Slngetge fo(( oerfdjtebene

9?atrj§fitmngen gur gotge gehabt f)aben.

3)a§ (2d)itffa( ber Vorgenannten teilten nod) Gütige; anbere büfj=

ten mit ©üterberütft unb ßwang§arbeit. S)a§ Vermögen ber (berichteten,
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toeldjeS confiScirt nmrbe, toat ungeheuer grofr 9cid)t nntntereffant finb

bie brieflichen SluSlaffungen SeobolbS an ben ^amiuengefanbten in

Spanten, ©rafen Rötung, roeld)e äßajtatlj in feiner öftcrreid)ifcfjen ©e=

fd)id)te mitgeteilt bjat. ßeoöotb [greifet über bie ßrinni'fdje angelegen*

fjeit am 26. üftör^ 1670: „äJhtfj mid) bicSmalS ber ^ürje bebienen,

bcrni tefj bin gang bofl Negotien, abfonberlid), ba fidt) in Ungarn nnb

Kroatien grofce Unruhen f)erbortfnm, tote id) aud) näd)ften3 au§füf)rlidr)

contniunictren loerbe. Snbeffen bastare questo aviso, *) ba§ ber ($raf

^eter t>on ftztixt, beffen praedecessores olim tarn fideles fuerunt, **) fo

meit lommen, bafj er ben Surfen geljutbiget nnb fidr) burd) fie pro

principe Croatiac et alariarum partium***) beclariren (äffen. Videntur

somnia! Sunt verissima, et ego ipse non crederem nisi cum meo

periculo viderem. f) 3dr) bjoffe aber, öott roerbc mir beiftefjen nnb nü(t

fie fdjon ad mores bringen nnb auf bie Ringer Hopfen, ba$ bie Äöpf

megfpringen follen. Proxime plura tt) — fünften mir alle toofjl auf,

allein id) bin gar launig über obbemerfte croatifdje Sdjelmenftürfe."

2(m 22. 9J(ai 1670 fdjreibt ber Äaifer meiter, bafj er fdjon ben

(Sntjdjluft gefaxt Ijabe, bie SSerfaffnng in Ungarn p änberu: „Die Ijun=

garifd)en Sadjen feien in guter statu, id) ttriü* mid) aber ber Decafion

bebienen nnb in .s>ungaria bie Sadjeu anberft einrichten."

Seopolb f)ieft 9cabasbt) für ben |>aupturf)eber; e§ bürfte aud) ntctjt

fdjroer gemefeu fein, bar
(
utftel(eu, ba$ ber ßröfu§ üon Ungarn tief in

ber Sd)ittb fei. 2lm 10. September 1670, atfo üier Sage nad) ber

geftfe|nng Üftabagbo/S, fdjreibt er: „SMIen id) genötiget morben, au§

bieten Urfadjcn mid) be§, principalis autor licet valde secretus (be§

freilief) fet)r geheimen föaupturfjcberä) biefer ungarifdjen Unruhen, mid) bes

örafen 9taba§bt), fo Judex Curiae nnb geljeimber "jHatt) ift, ^erfon $n

berfidjem, alfo fyabt bnrd) 200 5ßferb itjn auf feinem Ghttf) fjeoen, allrjero

genüge e« an ber ^iadjridjt

'

' i beffen 23orfaf)ren einft fo treu getrefen finb

'": mm dürften Groatien« unb ber baju gehörigen (Gebiete

t) G« fdjcinen Traume $u fein; aber e« ift ftialjr unb id) fetbft f)ätte e8 ntdjt

geglaubt, fjättc icfj'S nidjt mit (Sefafjr erlebt.

tt) '•JJädjftcnö mcfyr



— 87 —

führen unb oufl £anbl)au§ fefcen faffen, je£o tntrb man weiter fcfjen,

was ya. trjuen tft, unb wcillen bics gettrifj überall große Sftaubos (fpanifcfj

:

©efdjrei) madjen wirb, fo rjabe id) es ouef; erinnern wollen, bamit ifjr

data occasione ber Königin unb äRintftriS baoon comrnunication geben

rönnet, ©ennfj tft es, baß er origo omnis mali (ber Urfprung alles

Uebels); tute rjat er uns ade betrogen, tttbetit man fafi bas meifte (Sapttal

auf if)n gemadjt fjat!"

2(m 22. Slpril 1670, für,} bor ber (Sjtecution, fcfjrctbt Seopotb

nodnnals: „ SDie ungarifdjen Sadjen geben fid) gar fctjön unb tft man

mit ben ^roceffen criminali contra 9cabasbt), 3erin unb ^rattgepan

attd) fdjott att eitt Drtij fomuten, unb obwoüeu id) fonften nidjt gar

bös bin, fo muß id) es biefmat per fbrza fein, unb modjte es ftd) wof)l

fdjifen, ba}] man bei niid)fter ordinari ßßoft) etwas oon geftürgten

Köpfen Ijürcn möd)te." — Tic SDcerjrljeit ber §öupter ber ungarifd)en

SSerfdEjmörer gelangte in bie ötinbe ber faiferlidjcn Regierung, jnmeift

in tfolgc ocm 33erratfj unb gemeinfter Angeberei. Zweifellos waren bie

Qkwaltgriffe , bie fid) öfterreid)ifd)e 9Kinifter in Ungarn erlaubten,

-traten oon fpanifd) jefttitifcfjer 3Sil(für, aber fie finben, wenn man

gered)t unb billig urtl)eilen will, irjre grüublid)e Grflärttng, wenn aud)

feineswegs ü)re ©ntfdntlbtgung, in ber perfibett Xienftbefliffenljeit, mit

weldier ein Sfjeil bes Slbels in Ungarn ^u jener ^rarjs bie §änbe bot,

iubem er, um f5Drrune in macfjen, bor bem s-8erratl)e an ben s}cädjften

nid)t ^urüdfdjrerfte. Gs fehlte nid)t an Seifpielen gegenfettiger £enum

etation. 2S3enu fredje (Smporfömmlinge au£ ber unterften Sdjrciberfafte,

wie §od)er unb Rubere, öom Slnmeffen böljmifdjer Öofen für bie Um
garn fpredjen fonnten unb, wie biefe Ungarn arm unb gering gemad)t

werben müßten, fo finbet bies feine Grflärung nur barin, baß es .sperren

aus bem erften Slbel waren, bie fid) nur ju willig ba^u braudjen liefen,

il)re Saubslettte arm $u machen unb „irmen böfjmifdje §ofen an^umeffen".

2Sas in Ungarn reict) war, war aud) berbädjtig, würbe beruftet

unb mußte fterben. Sie @üter würben cottfiscirt, bie SDemtncianten unb

äftörber teilten bie Sßeute unter eittanber. £Jas ©ntfefctidjfte an bem

gangen 95erfar)ren war, bafj feineswegs ber örab ber Sfjeitnafjme an

bem großen Slufftanbe aud) ben ©rab ber Strafe entfdjieb, fonbern
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bctfj biefer [e|tere borgüglidj bon berfönliäjer Ungunfi ober ©unft, bon

^eUgion3berr)ätrmffen, bor Slttem aber bout sJ}eid)tl)ume abging. £>ic ba=

matigen SRotaBüitäten, metdjc fief) „covreet" hielten, näfjrten eben eine

Sieüljaberei für getotffe §errfdjafteu, Sßatäfte, 8uftt)äufer imb Sßferbe.

3)te SBorgänge in 58öt)nten nnb Ceftcrrcitf) toaren 31t bertodenb getoefett

©erabe tote e£ in S3öt)nten ein fjalbeS 3at)rt)unbert bortjer rjauptfäcf)^

lief) bie bobentofe 6ct)tedjtigfett ber Slriftofratcntoirtljfdiaft getoefen toar,

toeldje bie faifertidjen SBoffen fiegen nnb eine nnumfdjränrte Jperrfdjaft

möglidj gemndit batte, tote in Sßofen ein ganzes 3at)rr)uubert nad)f)cr

bor Slttetn biefelbe bobentofe ©djledjtigfcit ber 5triftofratcmt»irtf)fdr)aft bie

23}eimng nnb iult%t ben Untergang be3 SReidjeä t)erbetfüt)rte — gang fo

ftanben bie (sadjen bantafö in Ungarn; and) biefe£ Sanb fotttc nur ein

I]iimn(i)d)e5 9ictcf) für ben ?lbet unb feine Sßribitegien fein, e§ füllte aud) ba,

toie in SBöt)nten unb s
-Po(en ber $att toar, nur §erreu geben unb &ued)tc.

S)ie 9J?adjt, toeldje ein uugarifdjer ©ut§t)err au^uüben berechtigt

toar, fotoie bie ©rfdjtocrung ber Würben, toeldje er nadi SBiüfür gegen

bie dauern eintreten (äffen formte, errjettt am beftett au§> ben SSer=

bftidjtungen, unter toetdjen bie SBauern feufgten. Scber SBaner tnufjte

feinem ©runbtjerrn in einem 3at)re r>2 Sftobotttage mit feinem ßugbiet),

ober toenn er fein foIä)e§ beiftcUeu tonnte, 104 Xage leifteu, bort

jebem ©rträgnijg feiner gelber unb feiner beerben ben neunten Xfjeit

beut ©ut§6efi|er übertaffen. §atrc er ein eigenes §cm8, fo nutzte er

bcuuodj bofür feiner §errfd)aft iatjrlicf) einen $in3 im betrage bon einem

3tluergulben begaben, toeü ber ou§ feinem ©djornftein auffteigenbe

^Raud) bie ßuft, toeldje ber ©ur»beft|er at3 fein alleiniges (Sigenttjum

betrachtete, oerunreiuigte. SßSoöte ber Sauer ba§> 9?edjt erlangen, ba§

bürrc £013 in ben Ijerrfdjafttidjeu SÖBalbungen fammetn ju bürfen, fo

muffte er eine fttafter ^jolg fällen unb an einen oft gtoei bi§ brei SJictfcn

entfernten ir)m ongetoiefenen Ort berfürjren. SDie Sauern toaren berbftidjtet,

SSege unb SBrittfen im guten ©taube 511 erfjaften, unb toenn ber ©utstjerr

trgenb eine SReife unternafjm, itjm bie nottjtoenbigen ^ferbc gum $or=

[bann gu fteHen; enbftdj fielen audj alle, fotoot)! im ^rieben aU im Kriege

,yt begatjtenben ©tenem auf ben Säuern allein, toeil in jenen Reiten

ber ©betntann nodj bon jeber Steuerfeiftuug befreit toar.
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feur $eit, al§ ber ^ßrocefj tuiber bie §äuöter ber ungarifdjen $er=

fcrjmörung feinem Mutigen 2tbfdj(uffc narje mar, liefj ber Äaifer ben

?Ibet unb bie 2)eputirten öon Dber= unb üftieberungarn $a beut nad)

^ßrefjburg einberufenen 9faidjstage einleben. 2)tc meiften 3)eüutirten er^

flärten im $orf)iucin, bnft fie fief) an einer ,3ufammenfunft nidjt betü)ei=

ligen tonnen, nod) roollen, roetdje barauf abhielt, ifjre alten ^rioilegien

aufgut)e6en unb ifjr £anb in ba3fc(be Sßerrjältnifj roie bie anberen ©rb^

lanbe 3U oerfetjen. 5(nbere SOcitgtiebcr be3 2(be(§ unb Stbgeorbnete

nmdjten ifjr (Srfdjeinen öon ber SBebingung abhängig, baft ifjuen früher

fidjere Sd)ut$briefe unb 2(botition3=^3atente für ifyre ÜDcitmirfung an ben

legten Unruhen ausgefertigt roürben. SDa le^tere S3ebingung abge=

frf)(agen mürbe, erfdjien bei bem am 4. unb fpäter am 13. gebruar

burd) bie faifertidjen (Sommiffüre eröffneten Sanbtage nidjt einer öon

ben entbotenen SDcputirten au§ Dberungarn, morauf ber Staifer folgenbe

SDectaration ergeben lieft:

„Seoootb, burd) ©otte§ ©naben römifd)er ®aifer 2c. Äunb unb 51t

roiffen fei hiermit jebermännigtid), nacfjbem 2öir bie Rebellion in Unfercm

Äönigreid) Ungarn glüdlid) gebämpfet unb biejenigeu unbanfbaren ^er=

fönen bem s
Jtcd)te gemäft beftraffet, roetdje bie oornefjmften §äupter

biefe§ 5ütfftanbe§ geroefen, beren Söorj traten, roomit 2Sir fie überhäufet,

üergeffeu, @ib unb Streue gebrodjeu unb niete oon bem 9lbe(, ©täbteu
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unb allen Stäuben biefe* ftömgrcidjf« §ur ©rgreiffung Öjrer Partei ber*

führet, aud) frembe Potentaten jur £>üfe gerufen, eine 9(rmee auf bie

Seine gebracht, firf) unferer SKadjt unb .'perrfdjaft §u miberfetjen, fotgtidj

Sofort, mo 3Bir eine ©arnifon gehabt, belagert unb eine groffe Sfngat

unferer Solbaten niebergemadjt, bie ßonüoti, metdje mir gut 9Scr=

ftärfung ßatntar abgefdjitft, aufgehoben, bie SCrmee, bie SSir $ax Unter-

brürfnng ber Xroubteu iiti Sanb gefdjidt, angegriffen, nuterfd)iebene

verbotene ßufatmnenfünfte $u großem ^ad)tf)eile unferer Stutfjorität an*

geftettet, baburd) nnfere Untertanen in Unruhe gefegt, bie dürfen

fjerein getötet, unfern fömgltrfjen ©djatj geptuubert, Ü0ftif)ren, Defterrcid)

unb ©tetermarf burdjftreifet, unb fogar miber unfer 8etb unb Seben

rjeittofe Stnfdjläge formtet morben, metdje bod) burd) bie Vorfeljung be§

allmädjtigcu Zottel gerftöret morben, unb bemnad) atterbingä bie un£

obticgenbe s^f(idjt erforbert, bie ©idjerfjett be§ SBotfcS, meld)c3 (§5ott un§

anvertrauet, beftmögtidjft §u beförberu :

s2Üs fjaben tt)ir, beöorauS bannt

in gufunft °' e St)riftent)eit unb in fonberijeit Ungarn bergleidjen Um
orbnung uidjt meljr mögen untertoorfen fein, au§ unfer beimorjueuben

©ematt unb faifertidjen d)lad)t unb 2(nfet)en eine ridjtige (Sintljeitung

ber Ouartier öor unfere SCftiiit*. gcmad)t, unb einem jeben £anb? eine

gettnffe 2(n,m( Solbaten 31t unterhatten affigniret, aud) eine gemiffe £)r=

bonang publi^iret, barnad) fid) bie <2otbaten *ut Ratten, bamit üftiemanb

bei fotdjer (Sinquartirung über bie ($ebüt)r befd)tt>eret merbe. 3ft alfo

unfer emfttidjeS 23egerjren, bnfj alte bie, metdje biefer unfer 33efel an=

get)t, oljne einzige @ntfd)it(bigung, $ormanb ober Verzögerung, fidj ber=

jenigen öematt, metdje @ott nn§ über fie oerüebjeu unb bie roh* bisrjero

burd) unfere Waffen 31t behaupten genötiget roorben, unb nod) ferner

^u behaupten gefonnen fein, in ber ©üte ^u untermerfen. Qu @nt*

ftetjung beffen toerbeu mir un§ bemüfnget finben, unfere bistjero ge^

braudjte (Miubigfeit, in eine biüigmäfnge Grnftfjaftigfeit ^u oermanbetn,

unb ba mir burd) Unrecht, ©ematt unb Stufru^r nodunats ^um gorne

gereift mürben, aud) miber unfere 91atur benenjenigen, meiere unfere

öütigfeit mißbrauchen merben, bie SBirfung oon uuferem red)tmäfngen

3orne unb Gifer nad)brütfüd) empfinben taffen. Sign. Sßien, ben

2h mr% 1671."
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©teidj^eitig mit biefer faiferlidjen ©rflärung famen autf) fcfjon bte

angebauten ftrengen SJcafjregetn , meiere ©djulbige unb Unfcfjulbige

gleidnnäfng trafen, in 2(nmenbung.

3)ie in §6t3ftdjt gefteltte ÜDcitbe be§ föaiferä mar (eiber nirgenbs

ju fittben. $)a§ gange Sanb mufjtc bafür büfjeu, bafj e§ ber §erb be§

fHfofrul|rS ber Un^nfriebenen gewefen mar. £ie ftrafenbe §anb traf

Stile ofjne 9(u§narjmc. $>ie SBürben be§ *ßalatin§ öon Ungarn unb

be§ SanuS öon Kroatien blieben unbefettf; alte $eftuugen mürben öon

beutfcfjen Gruppen unter beutfcfjen 93efel)löf)abcrn bemalt, ba§> faiferlidje

t*peer in Ungarn auf 30.000 Sftann gebracht unb für beffen Grfjattnng

eine Sieferung öon betreibe, bann eine aufserorbenttidje (Mbcontribution

au§gcfd}ricben , bie unentgeltliche (Srnäfjrung ber einquartirten &oU

baten, bie unentgeltliche Strbeit^leiftung bei ben $cftung3bautcn, enblidj

eine neue Stuftage bei $tetfd), 93ier, Söein unb ^Branntwein eingeführt,

mit einem Sporte: Ungarn naef) bem ®efc{je be§ ©ieger§ bef)errfd)t;

nur bie SBauern mürben gegen bie 93ebrücfungcn üjrer ©utSrjcrren in

Sdfju| genommen.

SBerge&enS madjten mafrre Patrioten, benen ba% Unglürf üjrer

8onb§leute ^u Jpergen ging, bie Gh^bifdjüfe ©^eleptfenni unb 8gecf)ent)i,

bie brtngenbften SSorftettungen baft bie $Bcr|dr)roörung nur ba$ SSert

einiger Magnaten gemefen fei, baß barjer biefer Vorfall nidtjt gum Um*

fturje ber befdjmorcnen SBerfaffung berechtige, baf? ber Unfcfjulbige nicfjt

gleid) beut Sdmtbigen beftraft merben fönne unb folte. Stile biefe $Bor=

ftellungen fanben feine S3erüdfid)tigung ; bei Äaijer Seopotb I. mar

ber ßinftuf) ber Sefuiten unb bes 33aron3 §od)er, ber im Vereine mit ben

Sefuiten auf feinem fjot)en ^Soften oerberbtid) wirfte, fetjon 31t feft gemurmelt.

SRadtjbem bie üor^üglicfjften Häupter ber SBerfcfjtoönmg gefallen

waren, glaubte man, bafj nun bie 3e*t gefommen fei, über bie bereits

ermähnten ©ewattmafcregetn rjütau^ugerjen unb alten ©rnftel ^ur %x&»

rottung be§ üerfja^ten SßroteftantismuS ^u fdjreitcn. Ungarn foltte (gteid^

wie SBötjmen unb Defterreidt)) roieber fatrjotifd) unb ber ^eiligen römifd)cn

Slirdje unterwürfig gemadtjt merben. 2)abei richtete man fein Slugenmerf

befonber§ auf Dberungarn, mo bie Deformation ferjon fotd)e gortfcfjritte

gemadjt tjatte, ba$ e§ größtenteils proteftantifd) mar.
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Tic Umgebung bc§ ÄaifcrS rjielt e£ für jeitgemä^, jur fort*

gefegten planmäßigen (Strenge $u ratzen. Stbcr fctbft roenn man ba^u=

mal ben geitpunft für gefommen fjictt, in Ungarn basjenige §u bott*

führen, n>a§ bor 200 Sauren £ubroig XL in $ranfreid), ^einrict) VIII.

in ©ttgfonb unb $erbinanb ber ft'atfjolifdje in Spanien oollbrad)t

Ratten, fo t)ätte man bod) and) in ber 9lu3füf)rnng unb in ber 2öat)l

ber SÄittel jenen fingen unb bet)arrtid)cn dürften folgen, nie unb uim=

mer aber bie ©etoaft in bie §änbe eiuc§ ÜOcanneg roie fepar öon

Slmpriugcn legen füllen, ber mit furdjtbarcr £>ärte unb ©raufamfeit

ucrfuljr. Tiefer .'podnueiftcr be§ beutfdjen 9^tttei*orbcn§ mürbe, mit au£=

gebeulten SBoUmatfjten oerfefjen, 511m ©tattfjafter in Ungarn ernannt.

3mci ©ecretäre unb fedt)§ SRätfjp, bie nad) belieben Dom ÄYiifcr gcmecf)=

feit merben fonnten, bitbeten mit beut Ökoßmeifter an ber ©pit^e bie

neue Regierung, meldje am 23. Wäv^ K573 in ^reßburg itjre Trjätig=

feit aufnahm. 31mpriugen, oou ®eburt ein Ungar, mar ein raufjer,

unbilliger £>err, metdjer felbft ba, 100 er mit ©üte Rubeln fonntc, bie

©etoati oorgog, unb meldjer ebenfomenig bem SSormurfe bc£ (Sigcm

nu|e§, alz bem nod) fdjmärjtidjcren 23erbad)tc entging, ba$ er mitunter

$erfd)roörungen unb ©efafjren erbidjtetc, um nur unentbetjrlid) 31t

erfcfjeinen unb feinen fanatifdjen $reuuben in Sßien 9Red)t geben 31t

tonnen.

Ter Stufftanb, ber trot$ ber Skfeitigung feiner oor^üglidjften

Häupter nod) nitfjt unterbrüdt mar, mürbe burd) bie inseitigen SSer=

folgungen, meldje fattjotifdje ©ifercr fid) je£t gegen bie proteftantifdjen

Ungarn erlaubten, anf§ 9ceue gcuäijrt. Tag 9Jäßüergnügeu mud)£, unb

bie nad) Siebenbürgen geflüchteten Tf)eilue()mer ber $erfd)tuörung fdjöpf--

ten barauS neue Hoffnungen für beu Erfolg itjrer <5ad)t.

%lad) bm 33eftimmungen ber neuen £anbe§regieruug mußten bie

proreftanttfdjen Ungarn iljre ©otteStjäufcr ben .Slatrjotiten einräumen. Sit

^reßburg meigerten fie fief) anfangs, bieg 51t trmn, unb oerfammelten

fid) in unb üor ben Söetrjäufern in ber ?tbfid)t, it)rc 9fted)te gn üertl)ei=

bigen; a(3 il)ncn aber bie Reifung ^ufam, baß man 00m (5d)(oßberge

au§ mit Kanonen unter fie feuern merbe, meuu fie fid) bem Sefetyle miber=

fernen unb bie ftirdjcn uid)t ausliefern, gaben fie jebeu Sßiberftaub
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auf. 3)ie $olge bauen mar, bafj bie proteftantifdjen Hamilton au§=

lüanberten.

$Protcftanti[d)e Söürgcrmcifter unb 8tabtrütt)e mußten in allen

Orten jurücftretcn. 9Han orbncte eine Stattmfjl an, au§ ber nur Sla

tljolifcn rjeit>orgef)en burftcn. 3tt ®afd|au mibcr)cl^tc fid) bie ©tabt-

6ct)örbe biefcr 2(norbnung; bcr 23ürgermeiftcr unb bie Stabträtt)e tuur=

ben aber fo lange auf ber §aupüuad)c in Sttreft behalten, bi§ ein

fatrjotifdjer ©tabtratfj gemäht roorbcn mar. SSer nur im ©eringften

SRienc madjte, fid) ben brüdenben 93ebingungen ntctjt §u unterwerfen,

umrbc nerfjaftet unb im gelinbeften $alte mit einer (Simutartirung bon

brei bi3 fünf Solbatcn belegt. Sßon ben ^rotcftanteu fidjerte fid) nur

berjenige, ber !att)oIifd) mürbe, ba<S Scben unb ben größten Srjeit be§

(Sigentlmmg ; auf eine geroiffe Summe inbefj, bie an bie ^offammer

ge^aljtt merbcn mufjte, mürbe er trot} ber 93efcf)rung cingefcrjätjt. Saä

confiäcirte Vermögen ber 95crurt()eitten mar ungeheuer groft. Um bie

auf ben ©ütern ^aftenben ©djulben t>on bem nun „fünig(id)" geworben

nen 93efi^ttjumc gu tilgen, berief man Me ©täubiger, unb al3 tiefe

ifjre $orberungen angemetbet fjatten, erftärte man ben ßoncur§.

Stm ©djtimmften erging c§ ben proteftantifdjen &ird)cn= unb

Sdjulmännern; fie mürben öorgetaben unb öer^atten, Üieüerfe ju untere

fdjreiben, in tncldjcn fie erttären mußten, it)r Äirdjem unb Sefjramt

nidjt weiter au^uüben. ^Diejenigen, meiere fief) meigerten, eine fotdje

©rftärung abzugeben, mürben üerfjaftet, öerbannt ober auf bie (Sateere

gefdjidt, menn fie nidjt gar gum £obe tierurtrjeiit mürben, ,3mei()unbert=

fünfzig tutfjerifdjc
s$rebiger mürben 1674 gu einer 93eratfjitng einberufen,

of)ne alten ©rmtb einer $8crfd)mörung befdjutbigt unb feftgenommen.

(Sie ücrfdjroanben gujnetft in ben Werfern 33öt)menö. Stdjtunbbreifjig

jener ungtüdüdjen ©eifttidjen tarnen al§ ©aleerenfftaüen nadj Neapel,

tuorjin fie per Äopf um fünfzig formten üerfauft morben maren.

$)er tapfere t)ottäubifd)e s2tbmirat 9iittjtcr befreite fpätcr bie meifteu

biefer armen ^räbicanten, unb ber in Sßicit aecrebitirte fjottänbifdjc ®c=

fanbte §amel SBruljimtj gab ein 33ud) f)erau*, mortn er biefe uumenfd^

tid)e ÜiegierungSma^regct ber fdjärfften ßritif unterzog. 2)ie ®rau=

famteiten, bie man üerübte, um ben ©egner gefügiger 31t madjett, mcldje
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aber gerabe ba§ ©egentfjctl ber beabfidjtigteu Sßirfung, nämftd) bie

größte Erbitterung gur ^olgc Ratten, waren übrigens auf beiben Seiten

glcid) empürcnb. 2lud) bie ^Protestanten beijanbelten bie in ifyrc .Spänbe

gefallenen fattjolifdjen Sßriefter in uumenfd)lid)er SEßcifc. Unter anbereu

würben einmal ^ueiunb^uanjig fattmlifdje Sßriefter, bie oon ben ^3rote=

ftanten gefangen morben umreit, gräfjlid) üerftümmeft unb fobann ot)ne

Erbarmen uiebergefäbett.

S)ie blutige iperrfdjaft ber Scfuiteu ftaub nun in ooller SBtüttje.

Xurd) bie Imrten unb berfaffnngStm'brigen SJtofjrcgeln uutrbeu bie Um
gam, ob nun ftatljolifen ober sJ$roteftanten, erneuert gum SSiberftanbe

aufgcftadjett. 2)cr furdjtbare 33ürgerfrieg, ber bei Sßeitem größere ©räuel

im (befolge fyattc, als tu ben Xürfeurriegen jemals oorgefommcn finb,

mar entflammt.

SBon (Siebenbürgen mürben erneuert ^ufprüdjc auf bie ©raffcfjaft

Sgatljmar unb anbere Sßefitmugen erhoben, mcldje ber ehemalige $ürft

^Hafoc^t) II. uuredjtmafng, meil oljne ßuftimmung oer Scmbftftnbe, bem

Saifer abgetreten fjattc. 2)ifr Surfen crljoben Älage über Silage gegen

bie fid) l)äufig raieberljolenbcu ®ebietSöerlc^ungen oon Seite ber faifer=

lidjcn Gruppen, meldje bie SJcalcontcnteu bis auf türfifdjcS (Gebiet oer=

folgten unb bort allerlei Unfug fid) ertaubten. £>ic $üljrer ber SDäfc

oergnügteu, meldje. Sdmtj in Siebenbürgen gefuuben Ijatten, bcnüfcten

bie allgemeine Slufregung im £aube, unb fjürft 9)äd)ael 2tpaft), ber,

fclbft ein eifriger ^roteftant, über bie 53ebrüdung feiner ©tauben^

genofjen erbittert mar, leiftete ben Unternehmungen ber ^lüdjttinge in

jcber ^ietjung 33orfd)ub. §icburd) ermutigt, führten bie geästeten

Ungarn Stefan ^ctroc^), äKatf}ia§ Säudjat), tyai S^epefft) unb ®abor

iienbc il)re burcl) beutegieriges ©efinbet oerftärtten Sd)aaren aus Siebem

bürgen in bie SDtormaroS, moburd) im Sluguft 1672 ber 23ürgerfrieg

auf§ SReue entbrannte.

£>ie £eibuden
+

) fdjtoffeu fid) tro^ ber Vlbmat)uungeu oon türüfdjcr

Seite bem Slufftanbe an, unb baS §eer ber Empörer erreichte in im*

*) SDcit ben §eibutfen ^atte e« folgenbe« SBercanbtnife : 511« im beginne bc«

l'edjjefmten Gatjvlninbert Siebenbürgen unb Ungarn uon ©ürgertriegen beunruhigt
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gtaublid) furger $eit °ie ©tärfe oon 12.000 Wann, ©enerat sßari3

öon Spantfau, ber im nörblidjcn Xtyik Ungarn^ ben Oberbefehl über

bie fai|er(id)en Iruppen führte, erhärte bie .'päuptcr ber Gebellen oogei^

frei unb fetzte greife auf ifyre Stopfe aus; aber batb barauf mürbe er

oon ben Stufftäubifdjen gefdjtagcn unb Äafrfjau oon benfelben einge=

noimnen. SDie Ungarn fjätteu nodj größere $8ortr)ctfc errungen, menu

itjre Unternehmungen planooder angelegt gemcfen unb mit größerer Sin«

tjeit in ber Oberleitung burd)gefür)rt toorbcn mären.

Sjjre tfjatfäcfjHd; ungefdjidte ßriegtut)rung führte e§ rjerbei, bafj

ha§> £>eer ber 9htfftänbtfcr)cn, unter beut Söcfctjle be3 9ftict)ael Xelefi oon

©§ef, be£ SKinifterS unb §etbt)erm Stbafti'S, bei bem ®orfe SBaStmri

eine empfinblidjc sJiieber(age erlitt. Ungeadjtet btefer @d)(appc fanben

fid) 3tnt)änger genug, metctje bie SSertufte im Speere erfctjtcn unb teueres

nod) berftärften. 2)ie oertorfenbe Stusfidjt, ba$ molbauifdje, ma((ad)ijd)e,

fogar aud) türfifdjc §tff§üößer $tr Unterftütmng im Stnjuge feien, öer*

antaste Stiele, bie SBaffen 31t ergreifen. SOZit frifdjeu Gräften tonnte ber

ftampf roieber aufgenommen merben ; bie ©tobte unb glecfen : Söartfctb,

ßeben, ©aro§, Ääfjmarft unb Gsfcerleä mürben erobert unb bei teurerer

©tabt ber tapfere, aber graufame ©cneraf SSSolfgang griebrid) $opp

oon ben Shifftänbifdjcn gefdjtagcu.

£)ie proteftantifdjen Stirdjen unb ©deuten mürben in ben gcnann<

ten Orten mieber t)ergeftcflt, bie Sejuiten unb ^rangistaner in operier

unmenfdjüd) mifjtjanbel't unb oerjagt, bann ©treifgfige in bie @efpann=

fdjafteu SSeregt), Ungtjöar unb .ßempiin unternommen, @rft im §erbfte

1673 gelang e§ ben faiferttdt)eti Gruppen unter ^ül)rung ber (Generale

©öantfau unb ®opp, bie Ungarn bei ©tiörfe unb bann bei SfctifeMtef,

roo ber größte £l)ei( be§ aufftänbifdjen §eere§ gerfpreugt unb aufge--

rieben mürbe, eiupfinblid; 3U fdjlagen.

nnirbe, fab, man fieb, gcnötljigt, bie fogencmntcn ^ejei^obaf, eine 2lrt ftefjenber ?onb--

truppen, bie fdjon 2ftatb,ia8 (Eoroinu8 errietet 6>ben fofl, in ben beunruhigten ©egenben

jum Äriegsbienfte 31t unterhalten unb 3U bermefjren. 25a biefe Gruppen aud) gegen

bie Surfen gute 25ienfte leifteten unb feine ftren 3£of)norte bitten, fo mieö ifjnen ber

fiebenbürgifdie gürft ©tefan Socsfat) einen eigenen 25iftrict mit ben gteefen: 93ö83Ör*

ment), ^anaSj, 25orog=§attf)aj, ©506083(0, 5Bamo8=pert8 unb biet Arabien 311. @ie

befamen if)re eigene SJcrfaffung, einen eigenen Gapitän unb 3iig(eicb, 5lbe(8redjte.
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9lad)bem bie Sad)e ber SRcbcllen nun eine üMe äßenbung genont*

inen Ijatte, würbe mit ber größten Strenge, ja mit einem unttrjcuben

Söetteifer ber ©raufamfeit ba§> „itattjotifdjmadjen" aufg S^euc begonnen.

£)urd) foldje ©ranfamfeiten gelang e§ inbef? nidjt einmal, bie

fatljolijdjen Ungarn auf bie Seite ber faifertidjeu Regierung 31t bringen;

in 9Wigion*angetcgent)eiten madjtcu freilid) ^ßroteftanten unb Äatfjolifen

eiuanber guüoitlig feine (Sonceffionen. 9lamenttid) bie ftatfjolifen er*

tmefen fid), fo oft fie bie Dberljaub Ratten, ungemein fjartnäcfig unb

uubulbfam. Irotjbcm aber t)iclten fie e§ für nott)tocnbig, in beut Streite

um bie (Srljattung ber $reif)citen unb ^ßrioitegien be§ ungarifdjen 23olfe<o

fid) be» ^atcrlanbeä nad)brüd(id)ft angunefjmcn. 2)ic $rage, ob ^rote=

ftant, ob Äattjolif, trat al§> üftcbenfadjc gurücf gegen bie Ginfidjt, bnfj

2111c in ber 23efd)irmung ber Sßerfaffung feft gufammenfteljen muffen,

roenn biefe ttor beut Umfturge bctoaljrt merben fottc. £>ie Ungarn gaben

51t, baft fie bem $aifer Untcrtfjämgfctt unb Xreue fdjutbig feien, ber

ftaifer fei aber üjr erroät)tter föönig, beut fie ben ©ib ber STreue unb

be§ ©ef)orfam§ nur unter ber iöebiugung gcfdjmoren tjaben, bafj ifjre

alten SRcd)tc unb $ßriüiicgien bcfdjütjt merben; ba aber alte 9M)te unb

ba% gange ©cbäube einer gefetmttifjigen Regierung über ben Raufen

geworfen maren, fjietten fie fid) nidjt länger an iljrcn ©ib gebunben;

biefer, meinten fie, lönne erft bann mieber in Äraft treten, wenn an

bie Stelle be£ üerrjafsten Statthalters unb feiner ^Rättjc mieberum ein

SjJalattn eingefe|t unb ber oerfaffungämäfnge, orbcntlidjc 9icid)§tag mieber

einberufen merbe.

SDie $Migion§oenoanbten oon beiben Parteien erftärten, ifjre ljei=

ligen 9M)tc mit £eib unb Seben oertfjeibigcn ju motten. SBenn aud)

iljre ins $etb geftellten Gräfte bermateu ocrnidjtct mürben, fo mürben

Rubere fid) gufammenfiuben, metdje. ben Stampf gegen bie Unterbrüder

neu aufnehmen fönnten.

SSorläufig freilid) fd)ien bie 23etueguug uid)t adenoid Slusfidjt 31t

t)abeu. ?lpaft) fagte fid) nad) ber 9äeberlage oon 9?t)ir4cttcf oon ber Sad)c

ber äJttfjtiergnngten los; aud) bie oon ber Pforte unter beut ftreugften

(Mjeimniffe bem ungarifdjen ?lbgefanbtcn Sgcpefft) jugefagte Uutcrftü^ung

lourbe bitrd) beu ^inifdjcii ber Pforte unb s^oleu ausgebrodjeneu ftrieg oereitett.



$>urd) ben Zok be§ wegen feiner ©raujamfeiten nnb ©rpreffungeu

öerfjafjten ©enerafä Spantfau unb bie Sefeitigung be* garten nnb ftrengen

SRinifterS SBcngcI oon ^obfomit3, ber 1G74 feines 3Cntte§ entfettf unb

com faiferlidjen §ofe üerbannt mürbe, trat fogar eine leiste Sßefdjtoicfc

tigung ber ©emittier ein. 3t6er an Stelle Spantfau'<S übernahm ein nid)t

minber ftrenger SUcann, ©raf £arl Straffolbo, im 3af)re 1675 ba$ Gom^

manbo, unb bie erfreu Schritte biefeS 83efef)lsf)abers» riefen alsbalb neue,

fdjmere Äämpfe fjeroor. Straffolbo nat)m gu 93eginn be» 3arjre3 1676

burd) Ueberfall bie Stabt Xebrcc^iu, mof)iu fid) oiele 2Jlif?üergnügte,

melcfje unter bem Flamen „Äuru^en" *) türfifdjen Scfmtj genoffen, reti^

rirt Ratten um bort üjren Staub aujpljäufen. Sie Pforte, aufgebet

burd) bie übertriebene Sd)ilberung be§ Slbgejanbten Sßaut S^epefft), er=

Barte ben Ueberfall oon Sebrec^in al§ einen $riebensbrud), unb Straffotbo

mußte ben Crt mieber räumen.

Cbgleid) bie Pforte bem äußeren 9(nfd)eine nad) ben mit £>efter=

reiefj abgefdjloffcnen gtoanjigjä^rigen Siniffcnftillftanb aufredjt 31t galten

bemübt mar, obgteid) befonber§ ber ©rofjtnefir ?(d)meb Äöprili roeber

ben 2£ür)lereien frangöfijtäjer Untertjänbter gegen bie £eutfd)en (1673),

uoef) ben $8emür)ungen ber ungartfdjen Slbgefanbten um Unterftütiung

cingel)cnbc 3(ufmerffamfeit fdjenfte, fo glaubten bie SDcnlcontentcn ben*

nod) aus ben Vorgängen an ber eroatifdjen ©renge entnehmen §u

tonnen, baf3 ben dürfen nidjt mef)r oiel baran gelegen fei, (Eonflicte,

bie etma al» 5r ^eocn^üruc^ angeferjen merben tonnten, 31t oermeiben. So

rjatten bie Surfen im SOfärg 1676 oon ^obgorge mit 30 ^atjnen einen

Streifjug unternommen nnb an ber öfterrcidnfdjen ©ren^e bei ®oftei^

nic^a, 9hifofa, 30ö°fa - -Tubic^a unb ©rabisea großen Sd)aben ange^

ridjtet, otjnc baf; tjiefür ein ßrfati geleiftet morben mar; bie natürliche

^olge mar ein Singriff ber Äarlftäbter auf bie türftfdtje *ßalanfa 3sil)ic*

geroefen. 2)iefe
sJcad)rid)t rjinmieberutn t)attc bofeö 931ut in (£onftanti=

nopel gemadjt. Sei* ftaimatam t)atte ben faiferltdjen 51bler oon bem

SBaarenljauS ber orientalifdjcu öanbelseompagnic herunterreißen laffeu

unb oerboten, bau berfelbe tünfrigtjin mieber aufgeftedt merbe.

*) SEaJjrfcfjeintirf) oon bem tütfifdjen „.ftumtfdji", b. i. alte gebleute foriegev,

Veteranen, hergeleitet.

loifel. 2ie Surfen uov SBien. 7
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Vtitd) fünft mar Bünbftoff bind; berfcfjiebene ßttriftigfeiten gegeben.

Ter SBefir Stfi 5ßafctja, Statthalter bon Dfen, fanbre mieberljott £fd)aufd)e,

balb um fiel) toegen erhobener 83ef<f)toerben gu eutfd)ulbigeu ober felbft

SBefdjroerben anzubringen.

VUtf bie Klage Defterreicf)§, baf^ ber 33eglerbeg öon Reuf)äufel bem

öfterreidjifebeu ©efe^aber öon Neutra mehrere l)itnbert trüget bjabc

geben laffeu, unirbe einfad) geantwortet: bafj beut SBegterbcg foldje ©rau=

famfeiteu uernüefeu roorben feien!

2)ie. SDtolcontenten untrbeu burd) biefe ßttrifdjenfätte animtrt uub

begannen mit neuen .Straften, unter beut abermaligen Dberbefefyfe bc§

SDädjael lelcft, il)re Operationen gegen bie faijcrttdjen Gruppen anfen*

uelinien. Sie erhofften bteSmal größere Erfolge, ba Staifer iicopolb burd)

beu Krieg mit ^-ranfretd) — ber erft im Satjrc 1679 mit bem ^riebens-

fd)(uffe ju 'iUimmegen ein bortäuftgeS ©nbc finben füllte — ant Ütfjeinc

befdjäftigt, mithin bertjinbert mar, größere Xruppeuntaffen auf beut

®rjeg§fcr)ailbfa|e in Ungarn ju bermeubeu. Uutcrtjaublnngen, meldje ber

SBiener §of burd) beu dürften Vlpaft) mit ben 2lufftänbifd)en anju*

fuüpfeu berfudjte, fd)eiterten an ber (Märung Don 5000 mifjbergttügten

Ungarn, meldie Urne SBaffen uid)t eljer nieberlegen mollteu, bi§ bie alte

SReidjSberfaffmtg in irjrem ganzen Umfange fjergcftellt, ein ^alatin er-

nannt unb bie frembeu Gruppen au§ bem iianbe entfernt feien.

<5o laut e£ benu ju neuerlichen Kämpfen.

Cstii Arid)ja()re L676 mürbe Dberft (Sollalto, ber mit einem Regi=

uteut in ©gatrjmar ftaub, überfaden. £)rei feiner Gompaguicn mürben

faft nollftänbig bernidjtet, uub überbieg berlor er fein ganzes ©cpärf im

SBertije bon L0.000 £r)atem. 93ei Kalo mürbe bat ©djmicb'fdje Regi-

ment tum circa 4000 Ungarn angegriffen unb mit einem 23erlufte bon

:50() S0f2ann gefdjlageu. 3m 3ult plünberten uub berljeerten bie WlaU

contenten, bie ficrj in Raufen tum 500—1500 SJcann anfauuuelten,

alle um Sjatfjmar gelegeneu Dörfer unb SGßcitcr unb fdjlugcn eilt

Regiment ßroaten unter beut SBeferjIe bc§ (trafen s
^alfft), nebft einem au§

Sgat^mar eutgegengefd)idten Xetadjeutcut in bie $lud)t.

(SHne aubere Partei in Cberuugaru führte Streifige in nod)

größerem SKafjftabe au*, plünberte unb gerftörte biete Drtfdjafteu unb
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mafiacrirte bic liinroorjner, tnelcfie fid) ifiren Unternehmungen ntcfjt an*

fdjtiefcen moUten.

©eneral Straffolbo, metcfjem mir geringe 2treitfrtifte 31t ©cbotc

ftanben, tonnte gegen bie ^lufftanbifdjeu nidit* mefjt ausrichten unb

tourbe fogar mehrmals, alä er gegen fie im offenen tfetbc auftreten

mottte, in bie ^ludit geflogen.

Sae fefte 2d)ioB iöalof mürbe oon einer Sdjaar Stufftänbifdjer

überrumpelt, bic 2tabt Neutra an einem iOiartttage, ba niete Sauf«

leute oerfammelt maren, überfallen :111b geplüttbert.

Xic Streitkräfte ber äftatcontenten erreichten y& SBeginn beS SafjreS

KS77 eine bebenUidje öütjc. Xie Anritten, bie fid) bi*t)er, als unter

türtifdjem 2d)ut3e ftefjenb, ber SBettegung ferne gehalten Ratten, mochten

nun bie ryorberungen ber Ungarn aiidi §u ben irrigen unb fcfjtoffen fid)

ben }lufftänoifd)en an.

ändjj gitrft ^tpaft) erftärte fid) jcüt mieber für bie 2^ad)c ber Sfte*

betten, moburd) bereu SDbitfj gehoben unb bereu materielle Äraft ge=

fteigert mürbe.

©raf 3traffolbo, ber feine Erfolge auf^umeifen rjatre, nuirbe feinet

Gommanbo* enthoben unb an beffen Stelle ber cnergifdje rüdfid)t5=

tofe unb raube (General Äopp mit beut Gommanbo in Cberitngarn

betraut.

^ranfretd) benutzte ben SBurgerfrieg in Ungarn bagu, um bic feinb^

tidjc ©cfinnung gegen btä igauä Ccftcrreidj in empfinbiieber SBeife gu

betätigen.

£ie faiferlidjeu Xruppcn begegneten unter ben fogenannten Ute-

betten bereite einer Stnjaljl tfraiuofen, bic, menu fie in $efaitgeufd)aft

gerieten, atä Spione betjanbett mürben.

Sei ben im öefedjtc gefallenen Ungarn fanb mau fran^öfifdjca

öetb; aud) mar es ermiefen, bafj ber fran§öfifct)e Öefanbte am

äSarfdjauer ,öofe, 9Jtarquis be 93etf)unc, ein Sdjmager bes Äöntg* So*

bann 3obie2.fi oon s^otcn, ben Sftafcontcnteu öefb über &cib, 2d)ieB=

bebarf unb Sßroniant fdjidte.

Ueberrjaupt rjattc iiubmig XIV. feit bem Gntfterjen ber ungarifcfjen

©irren fortmäbrenb bie ftanb im Spiele. SSärfrenb er in ^ranfreid)
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bie Sßroteftanten öerfolgen unb öerjagen lieft, uuterftüfete er biefetben

gegen ben Äaifer iieopolb.

£em ß^rgeije unjufriebener ätfagnaten gab er burdj falfcf>e $or*

Regelungen immer neue Sfcafjrung unb fdjürte berart ben Slufftanb, un=

6erummert um ba$ Slenb, meines er baburefj über Ungarn rjeraufbefdjroor.

®r beredte bamit, ben itaifer in [einem eigenen ßanbe unau3gefe|t ju

6efdjäftigen, um bann unge^xnberi am Steine toeiter rauben ju tonnen.

Cime Uuterlafj gingen bie franjöfifdjen 9Jcad)inationen bafjin, bie sDcad)t

Cefterreidi* ,w untergraben unb au8 beffen llnglücf einen SSort^eü

ju gießen.

Stile SBemü^ungen Submigg, bie dürfen in ben unfauberen öanbel

ju gießen, fdjeiterten, ja lange ber et)rtid)e äöefir Sltfjmeb Äöprili ita§

Witber ber Regierung führte. 21(3 aber ber ©rofjmefir — bem frieb=

fertige Steigungen angeboren waren — ftarb unb beffen Sdjtuager, ber

triegerifdje .Slara sDiuftapba, ©übe Dctoöer 1676 im 3tmte folgte, faub

ßubrotg XIV. aud) in ber Surfet ein luiltfäljrigeS ©ntgcgcnfommen.

^uuäcrjft unirbeu mit ben Stufftänbtfdf»en förmüdje Serträge abgefdjtoffeu

unb il)r ©efanbter (iaspar ©ganbor oom ftüuige mie ber SSotfd^after einer

aubereu ÜDtod)t empfangen.

Turd) feinen Vertreter am 2Barfd)auer Jpofe, bett9Jtorqui§beS3etf>une,

liefe Subnng 6000 Sßoten anwerben unb fenbete fic unter ^üljrung be§

©rafen Aoruai nad) Siebenbürgen, befolbete nod) 7000—8000 Ungarn

unb gab ifmen als ISljcf ben kriegserfahrenen ©rafen (£f)riftof b'Stßanbö*

iöoljam, inbem er gleichzeitig üerfidjerte, baf? er e3 an ©elb unb äRamt*

fd)aften nie werbe festen (äffen. £>ie $ran$ofen metdje bie SSerftarfungen

nad) Ungarn geführt (jatten unb bie Leitung ber ungarijrfjen angelegen

beiten übernahmen, öermitteften bie Sßerbinbung ber Sttalcontcnten mit

beut frangöfifdjen (iabinete unb öerfügten über bie in Sßari§ ftüffig ge=

mad)teu Weiber.

8113 fpäter audj bie Surfen eine fernbliebe Gattung gegen ben

.Staijev aiiuatjnteu unb bie gttfurgenten mit einem iiorps unterftüMen,

unterhielt ber ©raf b^ülanbt) Sotjam bie (iorrefponbeu^ ber Gebellen

mit ber iran^öfifdjen Regierung in uerrättjerifeber, baä ^ötterredjt Der

(e|enber SBeife. S)a§ frangöfifcfje Sabinet fdjirfte bie Briefe unb SSedjfel
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für bie ungarifd)en Gebellen unter ber Slbrefje bcr fran§öfifrfjen ©efanbt-

fdjaft nacr) 2£ien; mm bort au» gelangten jte an Allanbt) unb burdj

biefen an bic Ungarn.

3ll§ bann bic Setjtcren im 3at)re 1678 bebcutenbe S8ortrjeite über

bic faiferlidjen Gruppen errangen unb fid) ber Söergftäbte Sdjemuiü unb

Äremmfc bemächtigt rjatten, liefs ber faubere ©raf, a(S rootlte er ber

Nadjroelt ein ßrinncrung^eidjen au baS freocltjaftc Spiel feines £>crrn

hjnterlaffen, Zutaten mit bcm Sttbmffe Subnrig XIV. unb ber Umfcrjrift

„33e)rf)üfeer bcr Ungarn" prägen. 3n bemfetben Safjre ftefj ber fjran»

jofe goröal öffentlid) in Ungarn Söerbepatentc oerbreitcu, unb jwar, mie

es fjiefj, als: „(Srjraorbinärer Abgcfaubter an ben ©rofjmädjtigen 5ur(ten

üon Siebenbürgen unb an bie fürft(id)^rjungarifd)e ©emeinfdjaft, bic für

Hjr SBaterfanb unb bie ^reitjeit ftrcitcn §u Sienft be§ allerdjriftlidjften

Königs." 2Bie bcr fpanifdje
s
Jtatt)fd)lag in fdjtauer SBeife üorausgefefjen

rjatte, warfen fid) bic un^ufriebenen Ungarn ben ^ranjofen in bie Arme.

Sene Ungarn unb Sßolen, bic ficf» in ^olge ber Striegsereigniffe

auf türfifcrjcs ©ebiet flüchteten, fanbcn je|t roicber Srfuife unb Aufnahme.

Sie Sßafdjaä nerroeigerten bie Auflieferung mit bcr Gntfdjulbigung, baß

bie j^lücfjtigen für tfjr eigenes baares &d\) leben, bem Sanbe feine Unge*

legcuf)citen bereiten unb benfelben mithin ber Aufenthalt nierjt oenneigert

Werben fönne. Saraus ift beutlidi gu erfcl)cn, ba$ bie unter bem früheren

©refanefir aufredjt erhaltene Neutralität bereits ins SBanfen gerietfj unb

ber frangöfifdje, mit ©elb unterftnfcte ©inffaft beim neuen ©rofjwefir feften

$116 gewann.

Xer fiebenbürgifdjc ©raf äJcictjael Iclefi führte anfänglich ben

Cberbcfef)t über bic gefammten Streitkräfte ber Snfurgenten; unter il)m

befestigte ©raf Sßaul Sßeffetentii, ein SBruber bes beworbenen SßatätittS,

unb ber in bcr
s
-£lütlic männlidjcn Alters ftetjenbe eifrige ©raf (Jmerid)

löföli. Tem ßefcteren gelang es halb, ben Selefi tum ber Oberleitung

Jtt oerbrängen. Als SSeffeteuoi balb baranf ftarb, ging ber fufjne

Söföli gang felbftftänbig öor unb erfjob ,min ^weiten Wale (1678)

bie tfafme ber ©cneralinfurrection — oertrauenb auf bie Unterftüfcung

ber ^rangofeit, bic bereits jur Sljarfadje geworben war, unb auf bie

Einfälle ber Surfen, bie in Ausfidit ftanben.
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Xöföti gog Öitrdj bie Ungfjbarer in bie Templiner ökfpamtfdjaft,

eroberte bie fefte« Stp>ffer: SerebeS, ttjljelti, Xarqaf, gombor unb

(SgcrencS, in ber §töa Ujoarer ©eftjannfdfcjaft: SSoIboffö, ©öncg, SDcib/le,

Sgcptaf unb ©nöincjfe, unb bebrängte ftafdjau.

Ter föaifer fal) batb ein, baf} [eine verfügbare JTOitärntadjt um

genügenb war, um bat Ungar« für längere ßeit int offenen $clbe au§=

giebigeu Sßiberftanb 31t leiften. ©r fttdjte feine Crjnntadjt baburdj §u

bemänteln, bafj er ein bie Vermittlung unb ^efd)toid)tiguug aubab,ncnbe»

Dianifeft erlief?. (Venera Iparbon, SStebererftattung ber confiScirten ©üter,

freie 9&eIigion§übung unb Ölcid)6ercd)tigung ber ftattjoüfen unb §ßrote=

ftauten jur Erlangung öoti Jpofänttern unb öffentlichen SSebienftungen

nntrben oerbeijVu unter ber §8ebingung, bafj bte Snfurgenten binnen bret

ÜRonaten bie SBaffen nieberlegtcn unb ben (Mjorfam angetobten. (Sin

nad) Sßrefjburg einjuberufenber 9fteid)§tag folltc bie SBünfdje ber Nation

mit beut Werijte ber trotte in ©inftaitg bringen. %öt6ü fdjidte beut

Äaifer barauffjin eine gange Siftc oon Söefdjmerben unb raeitgeb,eubcn

$orberungen, oon bereit meiften borauSjufefyen mar, bafj man in SSien

auf biefelben uidjt eingeben merbe.

SDer .Slatfcr oermics biefelben inbefj $ur SBefjanblung an ben nädjft*

folgeuben 9fteidt)§tag; jngteidt) erhielten bie oornetjmften üUtolcontenten

Sßäfje $um ungeljinberteu 58cfud)e be» Sfteid)§tage§. Sdtfjerbem mürben

bie ÜKifjtiergnügten berftänbigt, bafj bie 2ßürbe bes SßatatinS mieber be-

fcfct, bafj alle* basjenige, toa§ bie Ungarn burd) bie Sdjärfe be£ ©djtoerteä

ergingen motlten, in ber Wüte befprodjcn unb Erfüllung ber SBünfdje

jugeftanben werben fotte. allein bie oon beibeu Seiten genährten

Hoffnungen auf eine mögliche SSerftänbignng mürben bttrd) ge()äffigen

(Sifer ber faiferlidjen §8etoottmäd)tigten mäljrcnb ber 9teid)3tag§oerf)anb*

lungen oernid)tet. öefonberä bor ttoratmifdje proteftautenfcinblidje Stander

53aron .podjer, ber mcber onu ©rofjmutf), nod) oon ^illtgfeit, uodj oon

mafjrer 2taat*flugl)eit einen begriff fjatte, bradjtc e§ bttrd) feine SBortoürfe

unb Sefdfulbigungen [eiber ba()iu, bafj bie Ungarn — an iljrcr Spitze bie

©rafen Sßalffo unb garfanäi — bie SSer^anblungen abbradjen, ittbem fie

bebeuteten, ba}] im Vlngeficbjte fo abfidjtlidj auSgefbrodjener 33efd)imbfung

unb SBeteibigung ber Nation [ebe »eitere Unterfjaublung unmöglich fei.
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£>od)er war ein tüdjtiger 9?ed)tSfreunb, 93httrid)ter unb gelehrter

Sßrofeffor, aber auf feinem tjotjen Soften um fo oerberbüdjer, als er tä

fid) gur cigenften Aufgabe gemacht fjattc, beut töaifer ßeopolb, beut bie

gartefte Sdjen bor allem Unred)t angeboren mar, SSorfdjfttge, bie ber

Saune uub beut reajtljabcrifdjen Uebcrmutl) ber fjerrfdjenben Partei ent=

[prangen, a(S im emigen SRedjte bcgrüubet bargufteden.

Ser ftrieg meierte uuterbeffeu fort. — £er gum Cbcrcommanbanten

in Ungarn ernannte ^elbmarfdjau' öraf #e§(ie entfette Äafdjau. 2>aS

öon ben Snfurgenten belagerte (Sperics mibcrftanb beu Angriffen. Xöföti

ttjeüte feine gefammte yjladjt in gmei (SoröS, beren eines unter %dtW$

33efef)( auf beut Söege burd) bie Sarofer ©efpannfdjaft in bie ©efpann*

fdjaften ßtjrö, Slrba unb ßtpta entfeubet mürbe, unb beren anbereS

er fetbft burd) bie ©cfpamtjcfjaften Xorna, S3orfob, ©öntör, |)ont
f

S3ar§ unb ©oljl führte. £elefi brängte ße§ftV§ !>(bedungen $n=

rüd, begmang bie ©efpannfdjaft 9lroa uub befc^te Sietaüa unb 9tofen=

berg. SaS Söroli'fdje GorpS eroberte Xonta, ©genbrö, ^utnaf, Sdjtofj

SOcurant), Äarpfen, %iU unb 9leufojjf, Ärcmnifj unb gemann eine große

3(ngaf)( fdnoerer Ö>efd)ü^e, an metdjen es bis nun fanget gelitten fjattc.

S)ie eroberten S3ergftäbte mit ifjren ©otb= uub -Sitbergruben boten

bem Xöfött überbieS bie 511m ftriegfüfjren unbebingt notfjmenbigen ©elb=

mittel in giemlid) reichem SütSmafje. Sie 8treifgüge ber aufftänbifdjen

Ungarn erftredten fid) beS SBeiteren fogar bis SDcärjren, beunruhigten

bie ßanbeSfjauptftabt Sörünn unb öerurfadjten in ben öfterreidjifcfjen

ßrblanben eine fo große 23eftürgung, ba$ öieteS SBotf bie offenen Rieden

uub Dörfer üerliefj, um rjinter ben SDtouern 2ßten§ Sdntjj gu fudjen.

Sie Slaiferlidjen, burd) 9(usl)ebung frifdjer Gruppen üerftärft, griffen

Söföli unb ben ^rangofen 23orjam, ber fid) mit it)m oereinigt fjatte, am

2. Sßoüember 1678 gmifdjeu ^peitigentreug unb %xe$d§<ü) an. öS ent=

fpaun fid) eine trifte Sdjtadjt, meldte oon früf) SDcorgcnS bis Wady

mittags 3 Ufyr OJäfjrtc unb mit einem giemüd) georbneten 9?üd=

guge ber ÜDtokontentcn nad) 2UtfoI)( eubete. — (Sin mittlcrmetfe don

20 ungarifd)en ©Scabronen oerfud)ter ©infatt burd) bie ÖebirgSpäffc

nad) 9JMf)ren fdjeiterte an bem tapfern Siberftanbe bcS faiferüd)en

Dberften Deuter.
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Ter (Sr^bifdiof t»ou ©ran, ©geleötfentii, öerjudjte ncneröings eine

Vermittlung. Tie bereit« ermärjnten gorberungen Söföli'S: 9Sieberrjer=

ftettung ber alten StcicfjSüerfaffung unb be3 ^ßatatinateS, (Sinfetmng ber

Sßroteftanten in ben SBefifc itjrer Sftedjte unb ®ircr)en, 3lu3roeifung getoiffer

DrbenSmänner au§ bem Sanbe, allgemeine ?(mncftie nebft f)inreid)enber

SBürgfc^aft für alle $orberungeu, — fönte« auf einer SBerfammlung 51t

Cebcnbnrg neuerbingö jur Spradje, beSgleicrjen bie SBerfidjerung, bafj

Söföli unb bie ©einigen mit Seib unb Seele 51t ©ebote ftünben, menn

iljrcu Söefcfcjroerben gerechte 5lbt)itfe unb SSergei^ung al(c§ ©efcr)er)cnen gu=

geftanben mürbe, ßeiber fdjeiterten aud) bieSntal bie SBerfjanblungen,

trjeiis an i)cn fjorjen gorberungen unb bem Uekrmutrje ber $lufftänbifcrjcn,

ttjeilS an bem Sauget öon TO^igung auf Seiten ber föuiglidjen

(Sommiffäre.

Unterbeffen mar ber $rieben§congrefj 3U Sföntroegen beenbigt morbcu,

mo bie öerfammetten Söotfcrjafter unb SBeöoümäctjtigten einerfeitS öon

^ranfreid), anbererfeits neu bem öictföpfigen £)eutfd)(anb, öon Defter*

reid), Spanien 2c. äKonate lang barüber geftritten rjatten, meieren ©e-

fanbteu ber Xitel ©jeetteng gebühre, in meldjen Spradjen bie SDtini*

fter reben unb fcrjreiben folltcn, mie in ben engen ©äffen bie SBagen

einanber au^umeidjen rjätren, mie man in ben CEonferengfaal eintreten,

unb in me(d)er Drbnung man mäl)renb ber Konferenzen am Xifcfjc fifcen

folle. — 9kd)bem biefer triebe enblid) am (i gebruar $um 9(bfd)tuffe

gefoinmen mar, fenbete ßubroig XIV. feinem Söeöollmädjtigten in Ungarn,

bem SütorquiS Söorjam, ben SBcfe^l 51t, fid) bort untrjätig gu öcrf)alten.

Tiefer unterlief? baraufrjin in ber Xf)at bie 33etl)ei(igung an ber opera^

tiöen Xfjätigfeit im %dbt, furjr aber fort, bie SD&fjöergnügten burd) ©clb

unb 9tatr)fd|täge 51t unterftü|en. 2>ie (Smpörung ertjieft fid) in giemlict)

ungefcr)roäcr)ter Straft, unb ber Stampf fdnüanfte ofme (Erfolg für bie eine

ober onbere Partei unentfcrjieben r)in unb f)er.

Tie Untertjaubtungeu aber mürben öon beiben Seiten fortgefe£t —
aud) mäf)renb ber Stampf mit unerhörter ©raufamfeit fortmüttjete. 9htr

feiten gcrietl)en biefe Unterfjanblnngen in3 Storfen, fo im Sommer 1679.

Um biefe $eit r)offtc man in SSien burd) bie in $o!ge be§ SRimroeger

$rieben3fc£)faffe3 biSöonibd geroorbenen Truppen am 3fct)eine aud) ofjnr
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wätcre 3uÖeitanom1K &cr uugarifdjen Snfurrcction Jpcrr tt>erben ju

fönnen.

£ie am £>ofe gu SKHen ben 5£roi angebenbe fpanifcf)=jefitittfcf)c gartet

füllte fief) freier, toottte oon ben früher gefteüten
s^ropofitionen nickte

merjr miffen, überhaupt eine meitcre gorrfetmng ber Unterf)anbfungen

nur bann jugeftdjen, menn Xöföli ade in feinen Tienftcn ftefjenben

fremben Gruppen entlaffe.

Stadjbcm überbie§ erffärt roorben toat, bafj ben Sßroteftanten ntcfjt

geftattet fein foUe, in ben ungarifdjen Stäbten fiirdjen unb Söetljäufer

ju befifcen, baß ber OMigionsbienft biefer (Sonfeffiou nur in ben Dörfern

ausgeübt merben bürfe, baf} cnbtirf) bas Stmt eines Malaiin» nierjt merjr

befe^t merben, fonbern bie Regierung bes iUmigreid)es einem oom Äaifer

ju ernennenben ^icefönig ober Statthalter übertragen roerben fotle, mürbe

oon ben aufftänbiferjen Ungarn ber SBaffcnfttßftanb, ber ormebie» nur

beut Tanten nad) beftaub, gefünbigt, jebe Unterdanbutng abgebrodien

unb gleichzeitig oon Zöiöli ein eigener SReicfjstag nad) Äofosoar einbe=

rufen, mo bie SOcittel beraten unb befdiaffen merben füllten, mit benen

ber Ärieg am beften fortzuführen fei.

^afj ber ffetne Ärieg in Ungarn and) märjrenb eines SSaffenftiü^

ftanbes ungerjinbert feinen Fortgang na()m, tourbe bereits an anberer

Stelle ermälmt. Streifzüge auf ba3 ©ebiet bes 9?ad)bars gefdiafjen fogar

im tiefften 5r ^eoeit
/

un0 5lüar Sum 3roec^e ocr Sßumberung, um ben

barbenben, fd)(ecf)t oerpftegten Gruppen ^eitiüeifc bie Gelegenheit §u oer=

jdiaffen, für irjren ßebensunterfjalt forgen 31t fönnen. 8o(d)e ©emaittrjätig;

feiten mürben rceber ai§ $riebens\ noef) SBaffenftitlftanbsbrud) angefe^en,

oielmefm als ein ÜDtftiel zur 33eruf)igung ber teid)t erregbaren unb beute-

luftigen Solbatesca betrachtet, man fönnte fogar fagen für erlaubt gehalten.

SSir neunten fiter Slnlafj, ben Fortgang ber pragmatifdjeu 2>ar*

fteüung für eine furge SBeite §11 unterbrcdien unb in bie potitifd)=focialeu

3$crf)ä(tmjfc bes Sanbes, beffen innere Söirren mir fdnlbern, einen tieferen

CSinblicf 311 tfjutt. üs ift roidjtig für uns, bas eigentliche SBefett ber

Snfurgenten, beren Unternehmungen 51t ber türfifd)en Snoafion unb gu

bem zweiten örfd)einen ber Csmanen üor s2öien in fo enger 33e,5ief)ung

ftefjen, im iterne fenneu zu lernen. 2Btr bebienen uns zu biefem 3^ede
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ber 2lufeeitf)nungen eines ßeitgenoffen, bie mir mit rein ftt)liftifd)eu $er=

änberungen totebergebnt.

„S)te Ungarn," beridjtet unfer ©emärjrsmaun aus jener ^eit, „finb

ein jnnt Kriege geneigtes $olf, in biefem geübt burd) bie mehrere

Cuil)r()unbertc anbauernben Stumpfe mit ben dürfen. Stile ifjre SDftenen

itnb §lnfd)täge fjaben ein friegcrifdjeg 2ht3ferjen, bafjer gefyt e§ ifjnen

und) bem Spridjmorte: „,,2Bcr gerne langt bem ift letdjt gepfiffen."" SDaä

Gefeit ber großen sJJaba§bt)=3rint)i'fd)en 23erfdjmörung lebte gum größten

K)eitc in Ungarn fort, obg(eid) bie augeferjcnften ^äupter berfetben ge=

falten maren. Ter junge, mit öielen geifttgen $ärjigfeiten auSgeftattetc

©raf Qsmeridj Xöfölt fanb mit feinen todfüfjncn 3been adermärts 3(n=

Hang. Tie fogenannten ©rengbjitfiaren, bie, im Kampfe mit ben Surfen

unb Xatareu aufgemadjfeu, ifjr gangcS Sebcn in fnegerifdjcr STrjätigteit

oerbradjteu, umreit bie ©rften, roetdje Zütöii ai§> irjren $ül)rer aner=

faunten. £er Ärieg gab bor Stßern «Hoffnung auf reidje 33eute, unb

nebenbei f)offte man bie alten 9M)te ber Nation nidjt nur gu üergröftern,

fonbern fidj bieffeidjt audj gängtidj oon SSien unabhängig gu madjen.

äJton glaubte tum ben Surfen ebjer bie 3teatifirung ber eigcnttidjcu s^(äne

ermarten gu füuuen al§ öon ben cfjriftiidjen 9aid)barn. SBcntgen ber

SKalcontenten mar e§ im ©runbe um bie Religion unb Unabljängigfeit

gu tfjun, ben meiften barum, bie Mitbürger, bie ntdfjt unter tfjrer $a(jnc

bieueu modten, gu branbfdja^en. 3)er größere Xtjeit ber Söföü'fdjen

Sdjaaren mar ein gufammenge(aufene3, IjerrentofeS ©efinbel, morin aud)

SJlörber, Xiebe unb ©djufte gu finbeu mareu.

„Teutfctje, 23öt)iuen, ffiäfym, ©djtefier unb ^olen bienten unter

irjuen, meber um 3o(b, nodj um ber ^Religion, nodj ber greifjeit SBilien,

fonbern um fid) dorn Stute unb Sdjtoeifje ber armen (Sinmoljucr gu er-

balten. SBelje bem Söauer, menn er ein gute» Sßfcrb tjatte; tro^ feiner

größten Sorge tourbe e§ itjm bon ben Sufdjfleppern geftoljlcn. — SSenn

ber .\>rr mit feinem Änedjte \\d) nidjt oergteidjeu tonnte, ging Se|terer

$u ben Ste&etfen, oerriettj feinet .'perrn ©djäfte, bie er im §aufe öer=

borgen ober in ber ©rbe oergrabeu fjatte, ja mitunter nafym ein fofdjer

im Vereine mit feinen Sftauögefeßen nidjt nur ba§ (Sigeutljum feinet

fterrn, fonbern audj biefen mit fid), um djit auf tüififdje Spanier
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io lange gn prügeln, bis berfel&e fidj fo§faufte ober elenbiglicf) 31t

©rintbe ging.

„Stfefe 8d)cfmc gingen mit ben (Stiften nnb ujren 8anb§Ienten

nie! unmcnfdjlidjcr um als bic Surfen; fie raubten bie Äinber nnb ber*

fanften fie an bic dürfen. §Cud) mätjrenb eine* 2BaffenftüIftanbe§ feierten

biefe 9\aubüügct nidjt, obgleid) fie tum Xötöli uub ben anberen ^äuptent

abgemafjnt würben.

„2lbt()eilungcn Eatferlidjer Xruppen, bie im feften ©tauben au bie

Unberletjfcarfeit ber äSaffenftüIftanb§=58ebtngungen weniger wadjfam waren,

würben üon ben Nebelten Ijüufig überfallen nnb niebergemadjt, worauf

bie. Sc|tercn fidj mit bem Üiaubc eiligft bauonmadjten. Ta bann bie

ftaiferfidjen bei ber nädjftcn Gelegenheit an ben 9iäuberbanben blutige

Siebantfje nahmen, fo erwud)§ barau» ber bebauernswertbe ßuftanb, baß

Ungeadjtet ber zeitweilig abgesoffenen 2£affenftillftanbö = Verträge ba§

gegeufeitige Rauben nnb Sorben feineu Fortgang naf)m, nnb ^war

,mmeift auf Soften ber friebfertigen Staatsbürger.

,,-Tie auf ben Raubzügen gemad)te S3eute würbe ^umeift eutweber

nad) Siebenbürgen ober auf türfifd)cu ^oben in 8id)erf)eit gebracht, gu

welchem (Snbe bic dauern ifjre SBagen geben mußten.

„Üftit ©cpäcf betaben fidj bie
s
}(ufftänbifd)en nidjt, Weber Leiter,

nod) ^ußtruppen (:Xo(parfd)en genannt), bafjer fie üiel beweglicher finb

als ber fdjwer gerüftete faiferticfje Leiter ober ^u^fotbat
; fie berfteljen

aud) trefftief), au» ber größeren 23eweglid)feit, au§ bem plötjlicrjen ©r=

fcfjeinen nnb Verfdjminben 9cu§en ^u gießen.

„Selten traten fie -mm Kampfe in großen Waffen auf, weil irmen

,m biefer 3(rt &riegfüt)rung bas Sßerftänbniß unb bie geeigneten gütjrcr

fefjlten; nur bei .öeiligcnireu^ waren fie bei 16.000 9Jcann, bie größte

^tn^afjt, weld)c je bereinigt eine Sd)latf)t mit ben faiferticfjen Gruppen

anualjm, unb bie benn aud) nollftänbig gcfd)(ageu würbe. Sn ftärferen

Raufen als ,m 2000—3000 SOcanu faf) mau fie fpäter nie mebr ber*

einigt, dagegen füfiren fie ben fleincn ftrieg mit ibjrcn Sdjaaren üon

200—300 SKann auf eine feb,r finbige uub liftige 2öeife unb galten bie

gonge faifertidje fflbatyt in Ungarn in S(tr)em. Xitrcf) if)r Grfdjeinen in

ber äfttubcr^arjt Herleiten fie bie ftaiferttdjen $ax Verfolgung, woburd)
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biefe gelodert, in einen ftinterfjalt gelotft nnb bann ben anfkuernben

2olpatfdjen ober öamtfdjaren überliefert merben. 3f)r Sßort|eil liegt oor

Slttent in ber ©d^neÖfü^igleit: feföft ifvre ^ufjgänger fönnen es mit ben

bentjcljen ^eiterpferben gong getroft im Söctttaufe aufnehmen. 3m 2111*

gemeinen i[t bie ftampfmeife ber Ungarn oon jener ber dürfen uid)t

unterfdjieben : fie gefjeit auf bie 3>utfd)en mit großer %uxit nnb fjeftigent

©efd^rci in bieten, jebod) regellofeu Raufen fo§; mit bem Säbel im

9Jcuube uub rjodjgefdmutngener Sänge ober Äeulc tradjten fie bie feft ge^

fdjloffcncu Sdnnabronen ober Bataillone gn trennen; menn c3 letzteren

gelingt, fie mit einer richtig gezielten Satoe 51t empfangen, fo gefjen fie mit

berfelben gfurie nnb bemfetben ©cftfjrci mieber gnrücf nnb mieberfjolen irjrc

Angriffe mehrere ffllak; Fjält bie Gruppe biefe Attaquen au§, orjne ba$

bie äftaffen gelodert merben fönnen, fo oerfdjminben fie rcfpectoolf, um
eine anbere, güuftigere ($elegent)eit abzumartern SSetjc aber, menn fid)

bie Teutfdjen trennen laffen! 2)änn gibt e3 eine blutige Arbeit! 2)ie

Sdrrerfcn einer foldjen empfanben einige beutftf)e Regimenter, meld)e

fid) burd] bas gräftlidje öefdjrei nnb ben iljnen fremben Public! oer^

mirren liefen nnb ifjr §eil in ber $lud)t fud)ten. @egen eine fold}c

Sdjmabron ober ein foldjeä Bataillon bebienen fid) bie Barbaren üjrer

Säbel uub fteulen mit furdjtbarem 9?ad)brude; aud) menn fid) bie

Verfolgten gur Söefjre fernen, ift an ein glüdtid)e§ ßntfommen nid)t ^u

benfen, benn fie merben oon ben Xürfen nnb Gebellen allfeitig um=

fdrmärmt.

„£ie Xragoner finb ben Slufftnnbijdjcn t)öd)ft oerbrietflid), benn

biefe baben gegen ben furiöfen Angriff eine eigene SSeife ber Slbmefn*

erbad)t; ob gu Rofc ober gu $ufj bleiben fie in irjrcr Crbuung feft ge^

fdjloffeu; menn bie lürfen ober Nebelten natje an fie fommen, geben

fie mit gmei ©liebern fetter nnb fteden alfobalb barauf ifjre eltbogen-

langen Stilete in bie IJHüljre, um an biefen bie ^einbe ben erften ©türm

ablaufen gu laffen."

Ter ^eitgntoffe ergäbt weiter: ,,3d) l)abe obferoiret, ba| eine

Saloe unter fie gefd)ef)eu oon brei (Sompagnien ^ugleid), nnb t>a$ man

feinen (Sinnigen fallen gefeben, bis fie in bie $tud)t geraden maren unb

alle auseinanberftoben; bann fielen bäufig bie (betroffenen herunter,
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beim oorfjer fjatten jie fidf) 51t bid)t äufammengerjalten , ausgenommen

etma, ba§ ein Sßferb töblicrj üerrouubet roorben mar.

„Ter Snfanterie trauten fic nidjt leid)t, fonbern umfreisten bie=

fetbe mit ifyren ^ßferben tote bie &a|e ben mannen 53rei; fie äußerten

übrigens, man fönne bei einem foWjen nacften beutfdjen SDiusfetier nichts

als ben bloßen Üopf erbeuten. Dft unterftanb ftcf) ein gan$ Heiner

Trupp, bie im äJtorfdje befiublidje taiferlidje 2lrmce im sJtücfen an^
fallen; fobalb fid) aber etlidje Dragoner, meld)e gemöfmlid) ben 9cad)

trab bübetcn, ba fie mit langen Junten oerfetjen roaren, gegen fie roen^

beten, fudjten bie 5lngreifer, auf bie Sctjnelligfeit ber s^ferbe oertrauenb,

bas Söeitc, um gelcgentlid) bie Rederei aufs 9leue §u 6cgiunen.

„2öas bie Unterbefefjlsrjabcr Töföli'3 anlangt, finb einige als

tapfere, uornerjmc unb t)öd)ft anfef)nlid)e §errcn 311 begeidjncn, 5.33. S^emfet),

Öarfanrji, Sofjeiba, $ßeüräja#); bagegen befiubeu fid) unter iljneu aud)

5ßerfonen bott l)öd)ft jmcifel^aftem (£f)arat'ter, barunter ein gemiffcr 3ofa,

mcldjer frürjer fatl)olifd)cr Torfgeiftlidjer mar, feine ©cfiummg fyäufig

änberte unb in ber ©raffdjaft .ßips balb ben Sftefiettett, balb ben föatfer*

tidjen bieute. Tiefer fogenannte „„&ul)pater"" führte ben dauern altes

$icf) dorn ftaufe toeg unb oert'aufte es an bie beraubten gurüd, um
nad) einiger ßeit ben fonberbareu Raubet oon 9ceuem 51t beginnen. (Sin

ehemaliger Sdjäfcr, fr
„33ad)us"" genannt, ein befannter Räuber unb

äRörber, commaubirte 1000 tfu^folbaten („„Tolpatfdjen""), mit bcnen er

ein großes Unmefeu trieb. (Ein planoolleS ^itf^i^^nmirfeu gibt eS nid)t;

in rcgeltofen öaufen oon 200—300 SDtoun, mooon faum 50 orbcntlid)

bemaffnet, bie übrigen btos mit einem Säbel, einer s
,ßiftoIe allein, fogar

aud) nur mit einem tüchtigen ^rügel ausgerüftet finb, §ier)ert fie in ben

SBßätbent unb öebirgeu l)erum, #reunbcn unb ^einben Stfjaben gufügenb.

TieS tolle. Treiben aber toäljri nur im Sommer unb fo lange bie äöitte^

rung günftig ift; im hinter löfen fid) bie Raufen auf, ber eine Tf)eil

retirirt auf türfifd)cs öebict, ber anberc ocrfricd)t fid) in bie glitten §u

ben SBeibern. £>erfd)iebene sWak begannen biefe ^piünberer beim öeran^

nal)cn beS Sinters um einen Söaffenftillftanb anmfud)en unb ^riebenS^

oerl)anblungen ins SBerf 51t fe£en, aber nur junt Sdjeine; benn beim

Eintreten bes" grütyftngä famen bie 5Serl)anb(uugen mieber ins Stodeu
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unb ber ®rieg Begann mit fvtfdf;cn Gräften. SKenn and) %ötoix jatnntt

bem if)it umgebenben Muljange uon ©bedeuten geneigt märe, ^-rieben 31t

ntadjen, fo gemattete e§ ber Sßö&et uidjt, metdjer, bitrd) ben lang an*

bauernben ^ürgerfrieg alt' feiner ioabt beraubt, auf bie Unrnljcn feine

einzige «Spoffnnng fe|t. tiefer gu crftaunlid) großer 3(n^at)( angemadjfene

s4>übel müufd)t, baf? bie innere Rnfyc im Sanbe nidjt IjcrgcfteKt merbe,

med er fonft bie Hoffnung öerliert, fid) bind) ben Mauh auf Soften ber

W\th ärger 6eretdjern gn fönnen.

„Qt§> ijätk überhaupt einen ferneren 8tanb mit bem ^rieben; benn

meint bie alten ^reitjeiten unb freie ReftgionMbung mieber erlangt merbeu

faßten, fo müßten atic Äirdjen unb ©üter, bie non ben ftatljolijdjcn in

33efi§ genommen mürben, mieber l)erau<ogegeben merben unb mehrere

Ijnnbert öeiftlidje ba§> ßanb berlaffen. ferner: menu es and) ^mifcfjcn

3()vo faifcrlidjen üötojeftät unb bem Sanbe ,^u einem 5lusg(eidje tarne,

fo märe im Sanbe fclbft meber Rutje, nod) ^n^en tjergeftelit. SSatet

unb ©oljn, SBruber unb 33rnbcr fjaben cinanber bie größten Unbilbeu

^gefügt. Oft um geringen Slnfaffes muten mürbe ber fdjmerfte Sd)abeu

bereitet. Äorn unb §abfetigfeiten, bie nad) Sanbesfitte in ber ßrbe öer=

graben mareu, mürben geraubt, $au$ unb §of niebergebrannt. ßumeift

mürben biefe Räubereien unb SBerljccntngen ben „„.tauten""
(̂
ugc=

fd)riebcn. Xöföli l)at bertei ©djanbtlmten nidjt nur nidjt befohlen, fom

bem mar eifrigft bemüht, biefetben 31t üerljtttbern, unb lief} fogar jeben

berartigeu $)äffetl)äter, ber in feine .*pänbe geriet!), t)inrid)tcn. Siejeuigcn

.SUtrutjen, bie in feiner 9tä()c mareu, geidnteten fid) bnrd) gute 25isctplin

an*. $)ies mareu aber freilid) feljr menige Xritürjcn, ba er bie §ügel=

lofen SSanben in feiner 9?äb,e nidjt bitfbete. Söenn er ein midjtigcs Untere

nehmen plante unb bie im öebirge ^erftreuten 3(bt()ei(ungen gttfatranen*

berief, erfd)ieneu in ber Reget fct)r menige, bie meiften befanben fid) auf

Streitigen, bie fid) eine ßeit taug bi§> nad) Mljren unb Sdjtcfien

erftredteu unb in biefen Säubern grofcc Seftürgung tjcrüorriefen."

2)er .ßeitgenoffe berfid)crt, „bafj er lieber ben £ob erteiben, als

in bie ©efangenfdjaft biefer Sorben geraden mödjte. Seber Sßcrfnd) ber

bentfd)en guftfucdjte, fid) burd) bie $tud)t 31t retten, mar im tambfe mit

biefen befjeuben Sdjaarcn tiergeutidj; mit ^ogetfd)uenigfeit fiub fie I)iuterfjer
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itnb fabeln bte^öbfe ber f^tüd^tenben fjerob; ober fie buffen ben SBiiftfan

mit fotdjer ©efcrjidlidjfcit 31t rjanbf)abeu, ba$ ber (betroffene ba$ 3(uf^

fielen bergifjt itnb ben Martern, metcfje bie Verfolger über Um oerbängen,

oei falten ift. 5(nd) bann, menu fie „„Cuartier anbieten"", ift man be3

Scbene nidjt fidjer.

„@§ finb ^fätte borgefommen, bafj faiferlid)e Sotbatcn in 9Jtüt)leu,

SDörfern ober Steingärten bon ben .Summen gefangen genommen, mit

guten SSorten tractirt mürben unb ba§> ßebeu gugefidiert erhielten , bod)

gefdjab, bieS nur, um fid) bie nat)en Söadjen, bie fonft leidjt aufmerffaut

werben tonnten, oom 2dbt 31t galten. .Slattut maren bie roben (SefeHen

mit ifjren (gefangenen am beut 93ereid]e ber SBorboftcn, fo mürben bie

tlnglüdlidjen naeft ausgesogen unb auf eine tanuibalifdic SBetfe ge^

martert. 3n biefer SSegieljnng f)anbeln bie Surfen oiet ebrlidjer gegen

ibre (befangenen; fold)e ollem Äriegsgebraud) ^umibcrlaufcnbc graufame

SOtitfrjanbtuitgeu, mie fie 001t ben Nebelten oerübt merben, fommeu

bei ben fürten nidjt bor.

©in fdjredlidje* SBeiftriet bon ©raufamfeit, ba§ ber 33erid)terftatter

erlebt fjat, ift ba§ folgeube: „Gittern faifcrlidjen Leiter mürben Werne

unb SSeinc mit eiferueu taten 3crfd)lagen; bann mürbe er an einem

niederen Saume bei ben ^üfjen aufgehängt, fobann ein %enex um ifjn

ange
(
nntbet, mcldjee berart angelegt mar, bafj guerft bie ^füfje oerbrannteu

unb bann erft ber Cbcrleib unb ftbbf f$ener fingen. Tie -trubben, metdje

in geringer Entfernung oorbcimarfdjirten unb ba§ gräfilidje Sdjaufpiei

anfcrjcn tonnten, maren entfefct über biefe 9)ciffett)at.
s
^(uf bie junge, erft

tür^lid) angcioorbcne 9)cannfd)aft madjte ei einen entfefclirfjcn Ginbrud, at§

bem llnglüdlidjcn , beut nid)t mefjr 31t Reifen mar, bon einem (Iroateu,

ber feine gräfjftcfjat Seiben beenben mollte, ber ftopf gerfdjmettert mürbe.

„Sn feinem Sanbe fjat ber Sürgerfrieg metjr ßeute gefoftet unb

ber Sobcn meljr SOtcnfdjenblut getrunfeu, afö in Ungarn mätuTitb ber

Seljnjäfjrigen Unruhen, ^m ganzen Sünigreid) ift feine Stabt, fein

Rieden unb fein Xorf, mo nid)t 23tut gcfloffen märe. Tiefen fdjöne

Sanb befinbet fid) in einem erbärmlidjen ßuftanbe mie nie gubor; 31t

ber föriegsfurie gefeilte fid) in ben vsafjren 1<>7X—1680 bie $ßeft, meldje

biete }$kdm unb Dörfer gän^lid) beröbete.
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„(Sbenfoferjr oon ben inneren Unruhen, tote oon ben Einfällen ber

Surfen, bie im erften Anprall Jpau§ unb §of nieber^ubrennen pflegten,

bebrot)t, mußten fid) bie armen (Stntoofjner ftets <wr $tud)t bereit Ratten,

menn fit nur ba$ naefte £ebcn retten mollten. Sn folget 9^otf) pflegen

fie ifjre ©etreibeoorröttje, fotoie anbete §abfeligfeiten, bie nid)t täglict)

gebraucht werben, ju »ergraben, ßu biefem ftwede bebienen fie fiel)

großer birnfürmiger (Srbgruben, meldje innen ausgemauert unb mit Stroh,

gefüttert werben. Siefe Södjer tonnen 400—500 Steffel (betreibe fäffen

unb merben an foldjen Orten angelegt, mo fie am menigften öermuttjet

unb entbeeft merben, %. !ö. an ßanbftrafjen, ^elbmegen, mo bie ^ferbe

barüber rjinmeg^ierjeu, ober auf Steuern, um barübermeg gepflügt unb am
gebaut mirb.

„$iete foldje SSorraipfammera mürben oon ben beutfdjen ©otbaten

aufgefunben. %\\ bem 3uftanbe bc<§ SnljalteS mar yx erfennen, ba$ ber

SSorratij fd)on biete Safjre — oielleid)t nod) öon ben Reiten ber 9£eu=

ffiVLättx ^Belagerung, ba% ift fett bem ^atjre 1063 ober nod) oou früher

rjer -- im ©djoofce ber Grbe rufjtc. 2>aS betreibe fjatte gtoar einen

(cid)teu 9)£obcrgerud), war aber nod) genießbar.

„23ielc ber unter ber ßrbe oergrabenen ©d)ä|e famen burd) $er=

ratrj in bie §änbe ber geiubc. SBenn ein Änedjt auf einem (£bett)ofe

ober Söaucrngutc feiner £)errfdjaft überbrüffig mürbe ober nid)t nad) ©e=

büfjr bct)anbelt
(
m fein glaubte, fo entlief er bei 9M)t unb Giebel unb

führte am 9faidje ober ©emiunfudjt bie Räuber
(
m ben if)m befaunteu

l)eimlid)cn Auuborten; ba§ eö bei foldjen Ü^aub^ügen nid)t of)ne Äampf,

äftorb unb iöranbleguug ablief, ift fctbftüerftänbtid)."

Um bie ^uftänbe ber armen ungarifd)en !$eoölferuug au ber tür=

fifd)eu @renge, bie tu ber ^oeiteu §älftc be§ fieb^cf)nteu 3af(rf)imbert§

unfäglid) oiel §u leiben l)atte, nät)er gu beleud)ten, laffen mir t)icr einige

be,^eid)neube ^otiyn folgen.

Unter „gelwlbigteu Ungarn" oerftanb mau ju jener ^eit bie 93e=

mol)uer ber ©renge, metdje fid) ben Süden bienftntäfu'g unterworfen

hatten unb abgaben leifteu mußten, Sie Öemotmer be* $Iad)tanbe»,

meld)e fid) ber räuberifd)en (Sinfälle ber Surfen nid)t ermctjren tonnten,

fieberten ihr Seben nnb ihren SBeft^ nur baburd), ba$ fie fidf) freimillig
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gu einer 3Xbgabe fjerbettiefjen unb bie türfifdje föerrfdjaft anerfannten.

SDie Söemofjner oon befeftigten Crtfcf;aften, oon ©ren$äufern ober fotdjeu

Dörfern, bie burd) umtiegenbe Sümpfe ober äftoräfte gegen einen ptöp

tidjeu UeberfaÜ gefd)ü£t waren, trifteten in ber Siegel ben £m(bigung3=

triluit nid)t, baljcr fie ben räuberifdjen Gtnfäflen häufiger au£gefe|t toaren.

2)ie lüden crfdjieuen entWeber in fo großer ßaffl, bafj Unten bie ®ren$=

folbaten nidjt geWadjjen Waren, ober fie brangen, burd) SBerrät§er ge=

füljrt, auf geheimen ©djtetdjwegen gur ÜRadjtgeit ein, überfielen bie s$(ät5e

nnb nahmen bk SBauern, foioie bereu SBciber unb Äinbcr gefangen.

Severe mürben oon ben llnljolbcn an ben Sattel gebunben, toie ber

Säger bie öafen binbet. Sßerfonen, wetäje ttid)t in bie ©cfangenfdjaft

gefüljrt werben tonnten, Weil fie gu alt, fremf ober früppetfjaft waren,

würben unbarmherzig niebergemadjt. 5(nt fdjlimntften erging e§ ben

SBewotjnern an ber ©renje oon ÜDfäöjren unb ®d)tefieu, ha biefe ©reiben

fetjr fdjmierig 31t ü&erwadjen toaren. Sie ©efangenen avß jenen ©e=

genben uutrbeu in bie fdjredtidjeu ©efängniffe oon Steirfjchtfel geworfen

unb fo tauge in umuenfdjtidjer äöeifc nti^fjanbett, bi§ fie fid) burd)

fdjwere§ Söfegeib befreit fjatten; aber and) bann Waren it)re Seiben nidjt

beenbet; oft toaren fie burd) bie erlittenen JSfttjsfjanbfcngen 31t Krüppeln

geworben — in ben weitaus nteiften gälten aber fid)ertid) 31t SBettfern,

ba ba§> l)of)e Söfegetb ba§> gefanuute &ab unb ©ut oon gangen ftamilien

ocrfd)(ungeu Ijatte. £>ie fogenannten „ungefjulbigten Ungarn" fjatten fid)

gang eigenartige -2d)tupfminfet 3U it)rer 93ergung §ürccf)t gemadjt. Seber

^auswirtf) fyattc in ber Sdjfafftuoe — gcwöfjnlid) unter bent %\\fyt
—

eine 3trt oon Stollen gegraben, weldjer §u einem mehrere SUafter langen

©ange führte. ?(n bem önbc biefeS ©ange» befanben fief) Heine ®am=

mern, moljin fid) bie Familie bei eintretenber ©efatjr ftüd)ten tonnte.

©obatb nun oon ben ©rengljäufera, Äird)tf)ürmen, (joljen Säumen ober

5(nt)öf)eu, mo Sag unb Starfjt SBadjen aufgeftettt mareu, bie Sümtärjeruttg

ber geinbe fignalifirt mürbe, oerfrod) fid) Me3 in biefe (Srblödjer, bis

bie ©efatjr oorüber mar.

SHe „gerjulbigten" Säuern führten ein Weniger ungiüdtidje» i£)afein,

benn meint fie bie if)uen auferlegte Kontribution an ©etb, §0(3, §afer

unb §eu an ben ©rengpafdja (jumeift nad) 9teul)äufet) eingeliefert t)atteu,

Xoifei. Tie 2ürten fot '.Wien. 8
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waren fic bor weiteren Söebrücfungen unb placfereien oerfdjont, fonnten

fogar mit einem üom Sßafdjo in 9torf)äufel ausgeftellten ^ßaffe bis nadj

(Souftantiuopct reifen nnb im Sanbe Raubet treiben. Söäljrenb bei* Steife

in ber %vcttt\ würbe ba§ Xragcn bon Sßaffen, mit 2ht§ncu)me be8

©äbefö, geftattet, bie ©betreute bnrften aber nur einen (Sporn tragen;

ba% galt für ein ßeidjen beS fdjulbigcn (Mjorfams.

SBcnn bie dürfen auf itjren Streifjügcu in ein „gerjulbigteS"

2)orf famcu, fo fügten fie ben Seuteu fein £cib }it unb benahmen fid)

ntel rüdfid)t§oo(ter als bie SDeutfdjen unb Ungarn; fie forberten Ijödj*

ftenS ein Stüd 23rob, einen £runf ÜEBaffer, bann §en für ifn*e Sßfcrbe.

S)ie Söauern fagten bafjer, bafs fie lieber fjunbert Surfen, afS §ef>n

3)eutfdje ober Ungarn im Sorfe feljen wollen, benn bie ße^teren freffen

unb faufen übermäßig, nehmen bas, was fic uicfjt berjcfjren fönnen, mit,

ungeadjtet, ba$ bie ^Bauern beut römifd)=bcutfd)en föaifer als redjtmäfjige

Untertanen bie abgaben jagten.

SBenn bie „gebjulbigteu" dauern, burd) STruppen^üge ober aus am
bereu Urfadjen oerarmt, ben Surfen bie Stuflage ntd;t galten fonnten,

fo tourbe tljnen eine grift geftellt ; wenn fie fid) bis ;mm feftgefe^ten £er=

mute bann fuumfelig ermiefen, fanbte itmen ber Sßafdja burd) einen ©efau-

genen einen 33rief, worin bie «Strafe bes SBerguges entweber burd) Säbel,

Spicft ober SBugifan angezeigt mar.

Sn einem foldjen $alle mufjte ber 9tid)ter ober Sdjultfjcif} fein

Slmt t()un ober gettmrtig fein, ins (Mefäugnifj gemorfen %vl merbeu, wo

er g(eid) ben „Ungctjulbigten" fo lange mipanbelt raurbe, bis er bie

rüdftäubige Steuer erlegt fjatte. Sn jebem „gerjulbigten" 2)orfe mareu

gtoei Sticktet ober ©cljulgen, bereu einer für ben römifd)en ®atfer, ber

auberc für ben dürfen bie Kontribution einfammefte; bie Söetben bienten

,Vuei Ferren, ftauben fid) babet aber nidjt fd/led)t, menn fie fid) gut oer

trugen unb tfjren SSort^eit im 2luge bettelten.

3)er ©fjronift, aus beffen äJftttfjeilungen mir biefe S)aten fdjüpfcu, fogt

meiter: „Tic abfotut türfifdjc SBebölferung fteljt in eben fo großer ©efafjr als

bie „„ungelnttbigten"" Ungarn auf djriftlidjcr Seite, benn bte^ufjaren unb

§eibuden fallen in bas türfifdje ©cbiet, um $u plüubern unb gu rauben
, fo roie

es bie Surfen bei unferen ©taubensgenoffen ,m tfjun pflegen. Sie in ben um
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garifdicn GJrciufcftimgcu wormeuben Steuer ($ufjaren)unb j$nfjgchtger(§ei*

buden) werben 311m Xrjetfe oom ftaifer befolbet; btejenigen aber, me(d)e ficr)

freie ®ren$ttfjaren nennen (äffen, madjen fid) biircfj SBeuie bei bem ßrbfeinbe

felbft bejaht, (Segen einen anbent Aeiub deficit fie nierjt gerne in* #eib, was

übrigen» and) bei ben SBefotbeten ber gaß ift. SBenn fie 31t öaufc finb, näljren

fie fid) gnnteift burd) ben ?(derbau; ibjre Söaffcn aber finb ftet§ bei ber £anb,

ib,re Sßferbe ftetS gefartelt; fobalb Sttarm gcfdjoffen wirb, ift gebet [0=

g(eid) 5m; §anb, um beut geinbe entgegenjugieljett. Sic finb gut mon-

tirt unb befi^en gute s
}3fcrbe üon fd)neller ©angart; bie ftufjaren pflegen

Sroei ^ferbe mit fid) 511 führen, bamit fie bie befangenen ober 33euteftütfe

leidster in Sicfjcrfjeit bringen fönnen. 3§re ©treifeüge in bas türfifdje

(Gebiet werben Bi§ auf 50 SEReiten (Entfernung ausgebest, begonnen

werben biefefben äumeift in ber Sftadjt, bamit bie „„gcfjulbigten"" SSanera

feine föunbe öon ber Üiid)tung befommen. Sie ße|teten befanben fief» in

einer bebauernswertijcn Sage; bas „„(ebenbig Gkfpicßtwerbcn"" brofjte

irmen bon ber einen gartet ober üon ber anbent, je nad)bem fie bie

9ianb
(

^üge oerrietfjen ober bie &ngeige unterließen, Söäfjrenb bes %aaß

gelten fie fid) in ben Kälbern auf, bes 9?ad)ts flogen fie weiter ins

ßanb fjinein; frieden fie ba auf eine ftärfere türfifdje ?(bt()ei(ung, [0

fetjte es einen garten Stampf; in geinbestanb mar auf Untcrftüfcung

nid)t ju redjnen, unb fo mußten fie benn um ifjrc Höpfe fed)ten, gnntal

bie Surfen Mes aufboten, bie in§ 9?e£ gefallenen ßugöögef nidjt (os,^

(äffen. Sie Sieger nahmen bie Söbfe ber (£rfd)(agencu mit unb ftedten

fie in ibjren #eftungcn auf bie ^aliffabcn ober eigens 51t biefem ßmede

aufgeridjtete ^f(öde. Sesg(eid)en ocrfufjren bie dürfen mit ben ßljriften.

3u ßewencfl mürbe gu jener ßett nebft anberer 93eutc and) ber

Äopf eines üornermten Surfen cingebradjt unb bei bem inneren Sliore,

nab,e einem 2dii(berf)äuscf)ctt, auf eine fßaliffabe geftedt; bie #rau bes

erfdjlagenen Surfen fanbte einen gefangenen C£f;riftnt nad) einigen Sagen

mit bem Stnbote üon 500 Sufaten für bie Auslieferung beä .Stopfes,

bie jebod) öon ben Ungarn oermeigert mürbe ; nierjt fange barauf mürben

100 Sfjalcr gefenbet mit ber 33itte, ba$ über bem Sürfenfopfe ein Keines

^ad) angebradjt werbe, was benn auef) fofort gefdjaf). Starke ßett

barauf war ber ®opf geftofjlen; er war ber £$frau gegen eine gute

8*
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SBeloljnUttg übertraft roorben. — ®ie Surfen unb bie Ungarn mufften

ifjre Säbel mit einer fold)en Kraft nnb ©efdjidtidjfeit ^u füfjrcn, bafj

fie mit einem öon liufs nad) redjtä geführten ©treibe ben Stopf mie

eine Üiiibe megputiten." $)er ßeitgenoffe fafj e§ mit an, mie ein fRe=

Belle mit fotd)em .stiebe einem t'aifcrtidicn Küraffier ben ®opf berart ab*

fdjlug, bafj bev letztere fammt ber eijernen Sturmtjaube rjerabftog nnb

auf bem SBoben „fortfugette". 2>em Nebelten fott biefer |)ieb nidjt ein*

mal fefnuer angekommen fein.

llnfer ©etoäfjrSmann berietet be3 Dociteren mörttid) über bie un*

garifdjeu öufcaren nnb §eibudeu:

„(So mie bie ©rengtjufjaren ifjrc Staub^üge unternehmen, ebenfo

madjeu e§ and) bie §eibuden, roeidje oft befonber§ mertlmolte SSeute fjeim*

bringen. Unterftü|t burd) Jpcdcn, ©eftrüpp u. bgl., galten fie ifjre

©treifungen »erborgen, mit bann bie dürfen 51t überrumpeln. Stn Seben§*

mittein nehmen fie genug mit, nnt mütjreub ber 9(nmefcnf)eit im %t\vfoz&

lanbe anzulangen. SBcroaffnet finb fie mit einem gezogenen $enerrol)r,

aus bem fie kugeln oon ber ©röfce einer ©rbfe fdjicfjen, nnb mit (Säbel

ober ^atlafd). ®ie Jpufjaren bagegen führen Sßiftolen nnb ßarabiner

mit bcutfdjen Sdjtoffern; letztere finb an ber SDcünbung fo rocit, bafj fie

mit oielen Engeln auf einmal gelaben merben tonnen. £)ie Sßiftolen

finb lang, mitunter gebogen unb tjaben eine 3(nlage, bie trefffidjere

©djüffe ermöglicht. 9cebft ben Säbeln führen fie am Sattel einen ^al^

(afd), an ber redeten Seite unter beut Söeine einen Sßanjerftedjer mit

fidj, ber etma brei ©Ken lang, mit einer breiedigen, gum Steile bäumen*

breiten Klinge oerfeljcn ift unb felbft burd) ben ganger in bie SBruft

einbringen tanu. ©tlictje führen and) berartige Sanken, bie au§ Pannen*

(jolj gefertigt, üorue mit einer langen ftätjteruen <Bptyt unb beim §anb*

griff mit einem großen Knopfe ocrfcfjen finb. Sm ?lllgemciucn finb bie

®ren$)UJ3aren gleichartig au§gerüftet, feidjt getteibet unb oon faitbcrem

3(nfel)eu; geuiöl)u(id) tragen fie auf ber lütten Sdjutter eine 393olf§t)aut

mit Klauen nnb ßäljnen. S)ie .stäube finb mit eifernen ^anbtartfdjen

bis junt Ellbogen oermaljrt; ettidje tjaben and) Sßangerljemben unb Sßanger*

Rauben, meiftentfjcils führen fie geraubte türfifdje tarnten mit fid);

ilne mufifalifdjen gnftrumente finb Sdjatmeien unb £utciaueu (?),
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tttötjrenb bie fteibntfen trommeln f)aben. $eber ungarifdje Solbat ^u

Sßferb nnb 31t $uft fjat einen ftarfcn Giemen ober ©trief an bor 2 cito,

ber baju bient, bic (befangenen 31t oinben; etroeldje rjaben an biefem

Steinen einen Btafyl befeftigt, an bem fte bie 3ä6e( fdjärfen.

„^ie bei einem Streife ober ^Ran^uge gewonnene 93entc roirb

nadj ber Oiüdferjr, einfdilicfilid) ber (befangenen, 31t Sötorfte gebradjt

unb ben Mciftbictcnbcn übcrlaffcn. 253er einen gefangenen dürfen fanft,

(äf}t benfelbcn an eine eifemc ilette fdjmiebcn, bie fünfserjn ober meljr

^3fnnbe jdjtucr ift. £ann forfd)t er bei ben anberen (befangenen

an§, ob ber getaufte %üxtt oermögenb fei unb toie biet er beft|e. ©e=

mülmlid) oerlengnet ber ©efattgette in ber öoffmtng, babnrd) ein gcrtn=

gere§ Söfegelb $u erzielen, fein Vermögen, toaä üjm inbef? mir Sßrügel

einbringt. äRaudje freilief) faffen fid) lieber balb tobt fdjlagcn, beöot

fte über tfjrett SBermögenSftanb eine SluStunft geben. £cr ©efangene

toirb bei biefen Dcadiforfcrjungen einer Slrt Tyoltcr au§gefe£t; man mirft

t§n auf ben Üiüdcn nnb binbet tljn mit beiben ftüfyen an eine Stange,

meldje öon §toet anberen gefangenen dürfen in bie f)ö§e gesotten toirb;

ber Vianfberr ober beffen ftnedjt mifn bem Unglürflidjcn mit einem arm-

biden ^rügcl 200—300 fräftige .^iebe in langen Raufen auf bie t$u$-

fof)lcn, fo baJ3 bem Opfer bie Sdjitlje fammt bm 9cägeln oon ben ßetjeu

megfpringen; anf biefcSlrt mirbbas ©eftänbniB bes SBermögenS ergtoimgen

nnb Mandier fogar ba^ii gebradir, metjr, ale er befit^t, a\§ Söfegelb 31t

oerfpred)cn. Ueberfteigt bas Söfegelb ben 33cfit$, fo mu§ ber Sßfftdjttge ben

"lieft erbetteln ober ausborgen. Sobald nänt(id) bie. ©umme ber 3tan-

jionirung ermittelt ift, muffen fid) bie (befangenen beraten nnb einen

an§ itjrer Mitte ettoärjlcn, ben fie nadj .spanfe fdjiden, um bic ßoäfauf^

fnmme für fiefj nnb bie Mitgefangenen ,m Ijolcn. -Tic anberen bleiben

fo lange in SSertoatjtung, bis bic anebebnngene Summe für fte nnb ben

Stbgefanbtett erlegt ift. 33iä in bic entfentteften ^romitjcn beS grofjen

türfifdjen 9?cid)rs muffen biefe ^elegirten reifen, nm ba§ ©clb ^ltfammem

pbringen; nierjt feiten muffen fic fid) baSfetbc erbetteln. Mitunter

bleiben fie Satjr nnb %a% an*: aber fic fommen faft immer juritet,

enttoeber mit ber beftimmten Summe ober bod) mit einem 1 heile ber-

iclben, in ben feltcnftcn fällen merben fie mortbrüdjig.
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3n ^ewcnq fjat e§ ficfj ereignet, ha)] öon öier gefangenen Surfen

einer nad) §aufc gefenbet mürbe unb innerhalb ber gegebenen $rift nidjt

äurüdfo-fjrtc ; bie übrigen mürben bnref) trüget ^u bem SSerfprecfyen ge=

gttjungen, ben 2d)a\)n\ $u erfe|en, unb ein groeiter abgefenbet, metdjer

ben erften fudjen unb baä ©etb oerfdjaffeu folltc. Wad) langem ©udjen

gelang t% biefetn §roeiten$tbgefanbteu, benSKeineibigen 31t finben; ber £ei3tere

mürbe gebunben, fogar unter türfifdjer Söcbcdfung oon ber Dbrigfeit nad)

Semenc^ eingeliefert unb ben übrigen ©efangenen jur SSeftrafung über*

geben. Tiefe nagelten i()u mit bem tiuren Dfjrtäppdjen an bie ©cfängnifc

tt)üre feft unb übergoffen iljit mit einem Äübct üoll Unflat!) ; aujgerbent

erfjielt er feine morjlgeäürjtten 300 Jpiebe auf bie ^ufjfofjten unb SSaben

unb ntnflte überbie§ nodj bie Üteifcfoften erfetjen. S)ie dürfen ergäfytten,

haft ein foldjer %ali t>ou SiBortbrüdn'gfeit bei ifjnen fetten oorfomme unb

ber SBetreffenbe in feiner ."peimat alz üöietneibiger oon Sebermann üer-

adjtet merbc."

Ter ßeitgenoffe fdjaltet tjter bie SJiittfjeitung eine3 $atte<§ ein, ber

bie ßuftänbe befonberS grell beteuertet. @r berietet uämlicfj, bah fogar

ein ©eiftlidjer fid) mit berartigem SKenfdjenljanbel befaßte. „(Sin fatt)o=

tifdjer Sßriefter üon e^ent=23enebift fjatte einen Surfen um 600 9?eid)!§=

ttjater an fid) gebracht, metdjer äftifjfjanblungen alter 5(rt erlitt unb

erft gegen ben ©rlag öon 6000 ^teicrjsttjalera unb nadjbem er obenbrein

Sabaf, Seber unb feltene SKün^en üerfprodjen fjatte, losfommen fonnte.

„3n gteidjcr Slrt mie bie gefangenen Surfen," fäfjrt ber (Srjrontft

fort, „tunrben and) bie gefangenen Ungarn tractirt; nur bie Teutfcrjen

paben, menn fie in ©efangenfdjaft gerattjen, unter ben @d)tägen unb

anbermeitigen (Srprcffnng§maftregetn nicfjt fo oiel ^u leiben, roeil bie

Surfen miffen, baß bereu SBatertanb roeit entfernt, bemnad) eine 9tan=

gionirung nidjt leidjt mögtid) ift. Sebocf) mar über biefe Straten ein

nodj fdjtuereres So§ üertjäugt: fic mußten ßeit it)re§ ^eben§ fdjmere

Sftatienbienfte oerridjten.

„Sa* 2tu§iüedjfeln ber (befangenen, me(d)e§ im orbentlidjen ftriege

übtid) ift, fommt in biefen Stümpfen äufjerft feiten oor.

„2öenn ein gefangener Surfe ober Ungar ausreißt unb ^u ent=

fommen tradjtet, jebod) mieber gefaxt tuirb, fo mirb er nid)t fdjtcdjter
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befyanbclt al§> tiorfyer, ü6erf)anpt in feiner 2£cife geftraft; beibe Parteien

tjatten cl für erlaubt, bafj ein ©efangener [eine $rcifjett fitcfjt, wie er

nur immer tiermag; ftrengerc 33emad)ung unb SBertöa^ruitg ift bie einzige

$otge be3 tierungtüdten $tud)ttierfud)3."

®er geitgenoffe cv0jit ferner, mie mit ben abtrünnigen, mctdje

gum Sslam übergeben nub bie man „^räbefeu" nennt, öerfa^ren wirb:

„S)ie Surfen nehmen fotcfje Ueberläufer fefjr gerne auf; biefetbeu muffen

fid) aber fofort befdmeiben, fid) bk £>aare abrafireu (äffen, ben djrift^

liefert ©tauben nub bie djrifttidje ©emcinfdjaft abfdnnören unb ba%

©elübnifi (eiften, 3eit tyx& Scbeu* ber (Sfjriften ärgfte ^eiube 3U fein;

ftfjliefjlidj roerben üjnen an Rauben nub gfüfjen bie Diägct bcfdjnitten,

bann werben fie gebabet unb gemafdjen unb in türfifdje £rad)t gefteibet.

„3unäd)ft ben ©renken ift übrigen^ bie STradjt ber Ungarn jener

ber dürfen beinahe gfeid). ©(cid) ifjren ©egnern tjaben aud) bk Ungarn

faf)Igefdjorene Slöpfe, nur tiorne unb 31t beibett Seiten ber Sd)töfen

tauge §aarbüfd)cf, roärjrenb bie Surfen einen taugen Sdjopf am §iuter^

fjaupte tragen. äftandjer ©eutfdjc ift burd) biefe gteidjc Xradjt getäufdjt

morben unb in ber Meinung, Ungarn 31t begegnen, ben Surfen in bie

§änbe gefallen — ein Srrtfjum, ben er mit Seben ober $reif)eit begasten

mufjte.

„SSenn nun bk ^räbefen türfifd) gemalt finb, muffen fie, um

eine $ßrobe ti)rer ©efd)idtid)feit ab^utegen, einen ^aub^ug mitmadjen;

fie pflegen bie größten Sdjetme gu fein, ba fie bie Henntnifj ber $ßer=

fjättniffe auf gegnerifdjer Seite au^nüfeen. Sei einem 3u f
arttnxenftoBc

muffen biefe Uebertäufer gan^ befperat fedjten, beim wenn fie gefangen

merben, grf)t e§ ifjrten befonber§ fcf)(ed)t. 3)ie dürfen ftelten e3 besljatb

tiefen ©enoffen allein frei, bei einem 3Rencontre iljr §eit in ber $(ud)t

31t fudjen, unb mau ttjeitt i()ucn fogar 31t biefem ^tuede bie beften Sßferbe

31t. ^m Stampfe ift ba§> (Srfdjeinen biefer £eute auf (Effect beredjuet.

Sie gef)en barauf au§, bie 'pferbe ber (Gegner 311 erfdjreden unb baburd)

eine Unorbnttng in bie feftgefdjtoffenen 9aeU)cn 311 bringen. $u biefem

^mede pflegen fie auf ifjrem bilden unb am Sattet tior bem Dberfdjenfef

2tbferftüget ober fotdje tion anberen größeren Sßögetn an3itbringen. SDnrd)

bie Sdmefligfeit ber Bewegung ober bei ftarfem Sßiube geraten biefe



— 120 —

A'lügel i'T ftarfc 93emegung, bieten einen unheimlichen Slnbttcf nnb rufen

ein erfd)rcdenbe§ ©eräufd) fjcrüor, ba% fdjon mandtje feftgcfdjtoffene

Sdnnabron in Sßermirrung bradjte.

„SBclje bem Uebcrtäufer, meun er mieber in bie §nube ber (griffen

gerät!) ! Spiefnmg bei (cbeubigem ßeibc ift bie ©träfe, meldje bie Ungarn

gumeift über foldjc Ssßerrätfjer ücrfjängen. ©er (befangene mirb auf ben

S3aud) gemorfen, in feine §ofen am ©cfäfc ein £od) gefdjnittcn, fobann

ein armbiefer, am ©nbe gugefpiijter §oI§pfar)t am §intertfjeit augefetjt,

au jebem Söeine mirb ein ©trief befeftigt, mit bem ber Spicf? angezogen

uürb, 6i§ beffeu Spibe bei ber Schulter, beim Äinu ' ober burcr) ben

§al§ beim SDtunbe fycrauSbringt. SGScim nid)t gtetdjmäfig angezogen

mirb nnb ber Spfafjt in $o!gc beffen bei ben kippen IjerauSfornrnt,

mirb ber ^ßfafjt juriiefgegogen nnb bie Starter beginnt öon oornc. 3ft

bie Spiefmng ridjtig oor fid) gegangen, fo mirb ber Sßfarjl in bie ©rbe

geftedt, fo bafs ber ©emarterte, mit bem 5(ngefidjtc nad) Sonnenaufgang

gemenbet, nod) einige Stuubcn lebt, ©iner, ber am frühen borgen ge*

fpiefjt umrbe, fprad) nod) bei (Sonnenuntergang mit ben llmftef)enben,

öertangte ju trinfen unb bebauerte fein 9JciJ3gefd)itf', inbem er bemerfte,

er fei bei ben Surfen auf beut beften SSege geraefen, ein reidjer

äRann ju merben. S)erfelbe Mann griff and) mit beiben Rauben

über ben &opf, at§> moltte er ben Spie£ fäffen unb babitrd) bie

Sage oerbefferu. 5fufjer ber Strafe be3 Spief$en§ fommt and) nod) bie

folgenbe oor: ber ^erurt()ci(te mirb au einen Spief} gebunben unb

bei einem nid)t alt-rnftarfeu Reiter gebraten, tiefer gräfjlicrje £ob trifft

inSbefonberc Seite, meldje ju ben Surfen übergegangen, bann jurücf*

gelehrt waren, ®nabe gefunben Ijarreu unb enbüd) aufs sJteue jum geinbe

entliefen.

„Sefyr fetten ereignet fid) ber ^all, bafj ein Surfe 31t ben Grjriften

übergeljt. 2(uf Seite ber Sedieren tuirb einem foldjen Uebertäufer and)

gar fein Vertrauen entgegengebracht, beuu bie Grfarjrung leljrt, bajs

biefe iterle jjumeifi jum ^meefe be§ Spioniremo berüberfommen. ©e=

frfjiefjt 1% ha}] röi Surfe in ber St)at übergebt unb fpätcr in bie ®e=

matt ber Seinen fommt, bann geljt e§ biefem eben fo fd)ted)t mie einem

Sßräbeten bei ben Ungarn.
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„Setrr graufamc foltern unb ©trafen fjat and) ber ^fcrbe= unb

Cdifenbieb 31t erleibcn. ©in um biefcr SBergefjen Krittelt SSerttrtfjeüter

ttjirb gemtfrjnticf) an eine rjötgcrne Seiter gebunben, bann mcrben ifjm

brennenbe Sinter an bie 2(d)fctf}öf)(en gehalten ober e§ mirb iljm eine

g(üf)enbe SRabfdjtene an bie ©ruft gelegt. Dbgfetdj ber 3Irme in $o(ge

biefev Sßrocebur bem Tobe ofmerjin nalje tft, tutrb er fobann nod) an ben

©atgen gelängt."

SSir fjabcn bieje ^af)(reid)en detail» au§ bem 23ericfjte be3 ßäU

genoffen fjter uuebergegcbcn, toeü [ie djarafteriftifd) finb unb ein anfdjau*

lidje» SSilb ber ocrmitbcrten ßuftättbe gemärjrcn.

Sltt' bie gefdjitberten Vorgänge nueber(jo(ten fid) unau§gcjc^t, mitten

im tiefften ^rieben, oljne bafj öon irgeub einer Seite über Skrlejjjttttg

ber abgefdjtoffenen Verträge tftage geführt morben märe. ©tue fo(ct)c

toarb nur bann erhoben, menu ein ©treifeug mit gangen Sdjmabrouen

unternommen ober gar Kanonen beim Angriffe benutzt mürben, traten

fotdie gällc ein, bann mürben morjt SSefdjtoerben erhoben, aber bie

SBirhmg mar gteidj 9tult. 33on türftfdjer Seite mürben -tjdianfdic ent=

jeubet, um SHage 311 führen. Tiefe SBotett beeilten fief), bie üblicfjen ©e=

fdicufe eiu.mfjeimjen, unb gogen bann ab, um bie beftert 23erfid)eruugen

be^üglid) bcr ftreugen ^anbfjabung ber Verträge nad) §aufe 31t bringen.

53e|djmerbefüt)rungen , bie burefj ben faiferlidjen Ütefibenten in &mftanti=

nobel angebracht mürben, fanben entmeber gar fein öcfjör ober riefen nur

bie ©rflänmg tjeroor, bafc non türfifeber Seite nidjts unternommen merbe,

roa§ aH ißrud) ber griebenstraetate gelten tonnte, menn bie Ungarn

feine 33eran(affung bo§u geben.

9(itr meuige Saljre nad) bem ^rieben 311 SSaSttar mürbe öon Un=

garn unb dürfen ftrenge nad) ben getroffenen Vereinbarungen gef)anbett.

Sine furge ßeit rjinburd) marb ^rieben gehalten. 2Ran taufd)te bei 33c-

gegnungen im freien #tlbc freunbtidje ©rufe au» unb Giner lieft ben

thtbero geroäfjrcn. §(6cr halb mar ben unruhigen Ungarn biefe Un-

Öjätigfeit unbequem. Tic anftacrjelnbe Uu3ufricbcnf)eit bcr Magnaten,

ber friegerifd)e ©eift, bie oerlorfenbc 9cät)e be» örbfcinbe» unb bie

günftige ©eiegenrjcit, fid) ben nötigen i'cbcnsuntcrljaft mit bem Säbet

in ber $auft leidjtcr aU bind) friebtidjc Arbeit, burd) $e(bbau unb
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öemerbe 31t berfdjaffett, brachten e§ barjin, bßjü h ad; furger $rift bie

alten milben ßuftänbe eintraten. S)en reifenbeit dürfen mnrbe miebernm

aufgelauert, bie Überfallenen mürben erfefjoffen nnb bie SSeute fiel

beu Siegern anrjcim. Tabnrdj mürbe natürtid) bei ben Surfen bie

Steigung ermetft, bei näcfjfter Gelegenheit blutige 91et>and)e 31t nehmen.

Sn ferjr feltenen fällen mnrben berartige ßtiriftigfeiten burd) Slbgeorbuete

ber fdjntbigen Parteien Beigelegt. 2lber ba§ raarcu eben nnr Gsptfoben

inmitten ber anbaiternbcn blutigen Raubet. 3m Großen unb ®an§en

matteten bie gejdjilberten ^nftänbe an ber gangen ©renje öor unb

iinberten fidj and) bann nid)t, als im Snnern be§ £anbe§ ber Bürger-

Weg ansbrad) nnb ba$ gange Ütocrj furchtbar erfdjütterte.



iffutftes (Tnjritel.

£ie Verfjanblungcn ber faiferlidjen Regierung mit ben 2)JiJ30ergnügten. — Xem Äaifer

erfdjeint bic @cfaf)v, toelrfjc oon ben Surfen brofjt, minber gefäfjrlicf) als jene oon

granfreidi. — £aS Verljältmjj ju biefem unb ben übrigen iDiädjteu. — UnterfjanbUmgen

beS Äaiferö mit bev Pforte roegen Verlängerung be« grieben«. — Sofort unb fein Sin*

fjang erhoffen oon ben Surfen mefjr Stdjtung üjrer ^frcifjcitcn a(§ oon ben Seutfdjen

unb begeben ficf» unter ben <S<f)u£ ber Pforte. — Sie fdjtießen mit ber Pforte einen

Vertrag. — Sofort'« (Ernennung 311m Könige. — Verteilungen granfreitfjö 31t Ungarn.

kü bent febjr bebenftidjen ungarifdjen 2Iufftanbe, welcher oon lag

gu 2ag an Umfang unb firaft junaljnt, fam im 3at)rc 1679 bas grofce

Ungtüd, ba$ bie Sßeft nad) Ungarn unb öon bort nad) Ceftcrreid) einge=

fdjteüpt würbe; btefe furchtbare &eaä)t brad) aud) in SSien aus. 2ÜIe§,

was fid) retten founte, öertieB bie Btabt unb bie SSorftäbtc unb flüchtete

aufs Sanb, um ber fd)recfltcf)en Äranftjeit, meiere binnen 24 Stunben

ben Xob mit ficf) braute, 51t entgegen.

@s liegt aufterrjafb bes Siarjmens unferer Hufgabe, über bie ©djretfen

ber s$eft eingefjenber §u berichten. 28ir crroätjnen nur, ba$ in biefer

furchtbaren fttit nicfjt atiein feanbä unb SBattbel, fonbern aud) bie !Re=

gierungsgeferjäfte in bcbcnflidje Stodung gerieten.

£er Äaifer ßeopotb öerliefj am 9. 9(uguft 1679 mit feiner $amilie

unb bem ^offtaate Söien. 6r ging nad) bem SSaltfafjrtsorte 9Dtoria=,3elt

um göttlichen Sdjiifc unb £)i(fc 51t erfterjen, unb oerfügte ficf) fobann nad)

^prag, mo cinftmeiten bie ^Heftben^ aufgefdjtagen mürbe. 5lucf) in Sßrag

mar bas Verbleiben nid)t lange mögtid), benn aud) bort brad) bie eeucfje

aus. £er Äaifer fucrjtc enbtidj mit feiner gamtfie unb bem §offtaate

3uffuct)t in Sinj.
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@3 tft leidjt bcgreifüd), bajü unter beut ©mbruefe ber $urd)t üor

ber fdjredftidjen Gpibemie beti SBerfjcmblungett mit bat aufftäubifd)en

Ungarn eine geringere Stufmcrffamfcit oon Seite ber raiferlidjen 9te=

gierung gemibmet mürbe. ©er faiferlidje Statthalter oon Ungarn,

3o$amt (Sa*par oon 2(mpringen, Herliefe aud) am 1. September ^rej3=

bürg unb feierte in feine Sfteftbettjj Sftergetrttjeim in ^rattfett gurücf; al§

©rofnueifter bei beutfdjett 9iitterorben§ führte er bort ein milberc» $Hegi=

ment abo in Ungarn, mo übrigens feine graufame Strenge nidjt im Staube

gemefen mar, bic aufgeregten ©emntfjer junt (Mjorfam 31t bringen.

2)ie Sefef)(?f]aber ber faiferüdjen Xrufcfeen in Ungarn, tote §cifter,

be Soud)e§, Spauttau, 8e§fte ber jüngere unb Straffotbo, fonuten über*

fjaupt altefammt toenig gegen Xöföli au3rid)teu; tfjcitö ließen fic fid) ab*

berufen, ttjeifä mürben fie rote ©raf Straffotbo entfaffen. 3m Safyrc 1680

erfjtelt ber ©enerat ©raf ?tenca§ St)(oiu§ Saprara ben Oberbefehl. ©3

gefdjaf) btc§ ^ur 3e^, ctf3 ßubroig XIV. — furg nad) beut 9cimrocgener

3riebeuyfd)(uffc — mit feinen famofen SRcnnioncn im Gtfafj Ijerüorge*

treten mar, um ein Saljr barauf mitten im ^rieben fid) Strasburg 31t

nehmen. -Tic 33efi|e§eint>er(eibungen, bie unter bem fd)einbareu 9M)t#titel

SReiimonSfammern*) itt ;£cutfd)(aub unb in ben 9cieberlaubcn ftattfanben,

maren offenbare ^edjtsüerlctmngcn oon Seite bc§> Königs. ©3 bvofjte ein

neuer griebetröbrud) groifdjen bem 3ieid)e unb $ranfrcid). ÜDiit ^ranf-

reid) aber mar nun and) bie £ürfei eng oerbuuben, benn e£ mar bem

unermübeteu SBeftreben ber franäüfifdjen (Smiffäre, bic burd) bie ungarifdjen

9J£a(contentcn unterfingt mürben, gelungen, bie Slufmerffamfeit ber Pforte

auf bie günftige (Gelegenheit jur Sd)mäd)itng ober Sarniebermerfung

Defterreidjl 31t (enfeu. allgemein l)ie(t man e§ für maf)rfd)eiu(id), bajü,

roenu nid)t früher, gereift im fommenben iSafjrc 3jcutfd)lanb unb Defter*

reid) nid)t allein ben 7yi*an^ofctt, fonbern aud) ben dürfen mit ben SSSaffen

merbe Ztanb Rotten muffen.

„SfteunionSfammero" fyicjjen bic oon fubnngXIV. cinfjcfct^tcn Gonitniffioncn ,ni

9)?cl}, ©reifadfj unb 33efancon, toetdjc bie 2ln|prüdje ,511 unterfudjen Ijatten, bic ber Mbnig

auf bie burd) ben iUimrocgener ^-rieben 1679 an Spanien unb 3)cut|d)(anb abgetretenen

S'änbcrtljcilc erfjob. 23ei ber '2d)ioäd)e Spaniens unb beö beutfdien "Jieidjee behauptete

S'ubroig oietc 53ejtt<ungen, bie er 1680—1697 reunirt tjatte.
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3H§ ba§ gegen granfretdj getriftete 23ünbnif$ sroifdjen bem ftaifer,

beut beutfdjcn Sfceicfje, Spornet! unb ben üftieberfanbett burd) ba% fd)(ei=

d)enbe, ober fid)er mirfenbe Öift ber (ghtgeftntereffen attfgelöft toar — ba§

fid) borncfitnlidj in ^fotge be§ 9cimmegener $rieben§ entmidett fjatte —
tourbe $ranfreid)§ ükrmütrjige» SQBefcn mit jebent Sage brüdenber. Um

bie Keinen altemben unb uneinigen Staaten, bie ^ranfreid) umgaben,

btö Uebergcmid)t red)t einbring(id) füllen &tt (äffen, fud)te Submig XIV.

au§ irgenbroetdjen bereiteten 95efi|tMn ans ber SSorgeit 9fcd)tc ab^u=

leiten. Unter fotdjett SSortbättben mottte er betriebene Sättbereien, bie

Hnft 3um ©[faß, bann gu ben brei $i§tf}ütnern : 9Ke|, Soul unb SBerbun

gehört Ratten, au fid) reißen. 2(u§ Hefen tjödjft fottberbaren StttfbTüdjen

entfprang nod) bie oiel fonberbarere Strt unb SBeife, mic ßubraig XIV.

bie erften dürften @uroba§, bie angefefjenften öäuprer bei beutfd)en

§fteid)3abel§ als feine SSafaKen bor bie „^eumonsfammern" 31t SRefc 2c.

ritirte, fo 5. 33. ben Honig tum Spanien roegen einiger (Snclaben ber

9ttcbcrlaubc, ben Sönig öon Srinucben roegen ßtoeiorücfcn, ben dürften

öon SBürtetnberg roegen äftötnbetgarb, jenen öon SSabett megen ©toanfjettn

unb faft ben gangen unmittelbaren SteidjSabel $m\fäm bent Üitjein unb

ber Sftofct. Um fid) bott ber $erfaffrmtg§art biefer Kammern einen

SBegriff ju tnadjeit, genügt bie ©rtoäfjnuttg, baß fie ba§ reiche Äfofter

äBeißenburg au§ bem ©runbe $raufreid) pfbradjen , med e§ bor

circa 1000 Sauren ber 9Kerobütger Honig Dagobert geftiftet, ferner baft

ba§ Heine Stäbttfjctt ©ermcrslicint bem Surfürftett bott ber Sßfalg abge=

fprodjen mürbe, med el in ältefter ßett einmal bem SUoftcr SBeißenourg

gehört fjatte. SSefdmjerbeti über biefe SStttfür beantwortete Submig mit

neuen rücfficf)t§lofen Söebrüdttngen.

SMe SOcitgtiebcr be§ 9Hat^§cottegittm§ ber freien 9fteid)§ftabt Straß*

bürg, biefer midjtigeu Vormauer ®eutfdjtattb§, mürben burd) berfdjiebene

bittet, bie Jpabfütfjtigett burd) ®elb, bie ehrgeizigen burd) Sßürbett

unb DrbenSbänber, bie gurdjtfatnett burd) bie 9(nbrof)img cinc§ 93om*

öarbetnetttä gefügig gcmad)t. bitten im ^rieben, ofjttc baß ein Sdjuß

fiel, mürbe biefe Stabt am 30. September 1681 botn fraujöfifcrjett ©e=

tteral 3ftontcIa§ befefct. Sttt bemfetben £age, an bem Straßburg 00m

bctttfdjctt üDhttterlanbe foSgeriffen tourbe, ließ Subtoig and) bie ^eftung
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Safalc befe|en, ttott ber aul bic fpanifdje £>errfd)aft in äJtoilanb nm

mittelbar bcbrofjt merben tonnte. Sludj ba§ nodj midjtigcre Surm*

bürg fdfjlofj er ein, nm fid) in ba£ fpanifdje Belgien am unteren Steine,

in bie geifttidjeu Shtrlanbe Xfjür nnb Xfjor mit ©emalt ^n öffnen. W
bieg führte Submig im tiefften ^rieben burd), unter ber fortgelegten 93e-

tljeuerung, bajs er für bic (Srljaltung bc§ $rieben3 forge, nnb mit bem

Stuibrucf ber frcuubfdjafttidjftcu ©efinnnngen für ba§> beutfdjc fReid;.

Um jene $ät erhielt Äaifer Seopolb I. and) bie ^Jtadjridjt, ba$ ber

®urfürft oon 23ranbenburg feine 93ütfe nad) ©djroeben gcridjtct tjabe, im

herein mit £)änemarf, oic((eid)t aud) mit ^ßoten einen Angriff auf

Sommern plane, nnb um fid) für biefen ßroeef ben ^Rüdcn frei 51t

galten, mit $ranfrcidj ein 93ünbnij3 gefdjtoffen fyabe. SSott Submig XV.

Ijiefj c§, ba$ er ben feften (Sntfd)Iuf5 gefafjt fyahe, ben ®aupt)in gum

romifdjen Haifcr ermätjten 51t taffeu, nnb big jur $u3füljrung biefer %h-

fidjt ben Üieunionen fein ©nbe fetten raerbe.

©0 bereinigte fid) ?ttte§ §ur äufjcrften 33ebrängni§: bie furdjfe

bare s
£eft, bie fritijd)e Sage in Ungarn, bie $urd)t oor einem neuen Kriege

mit ben ^ran^ofen nnb bem mit iljncn atüirten (Srbfeinbe, ben Surfen.

3n biefer oer^meiftunggoollen Sage — einer äf)ntid)en, töte fie cinft Staifer

$erbinaub II. bebrüdt ()atte — beraatjrtc Seopolb I. im Scmufjtfcin feiner

gered)ten Sad)c feinen DJhttl).

Stt einem 51t Sßien oerfammetten 9}eid)§ratf)c mürbe bie fritifdje

Sage Dcfterreidj§ in eiugef)enbe (Srmägung gebogen. SDcait befprad) m§*

befonbere bie ©cfafjr, roeldje oon ber Pforte fjer brot)te. 316er man

mar auf maf3gcbeuber ©eite geneigt, eben biefe @efaljr für bie roeniger

bebrot)tid)e gu galten. ^8erfd)iebene SDcädjte, meinte man, Verfielt, ber

C£^ar oon SDcoSfau, ber Äönig oon Sßolett nnb oietteidjt aud) ba3 burd)

ben canbiotifdjeu iirieg anfgefdjredte SBenebig föunteu bie Domänen

nötigen, oiet mefjr an bie ^ertt)eibigitng ifjrer au3gebel)ntcu ©renken al§

an Cffenfioituteruef)mungen gu beuten.

dagegen brofjte ^ranfreid) burd) feine fiegreid)en Söaffen unb

burd) bic ©ntjtoeiung ber 5Kcid)»fürftcit mit größerer ©efafjr als ber

Surfe, gegen ben man, menu aud) nid)t in ber %l)at, fo bod) in ber

©efinnung geeinigt [ei.
s-8ou ^ranfreid) ()er befürchtete man bie gefätyr*
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lidjfteu Angriffe auf bie @f)re unb ©idjerljeit S)eutfd£>fanb8 unb £)efter=

reicp. fi'aifer Seoöolb rüftete ein £)eer üon 40.000 SWann; ebenfo üiete

mürben gufofgc eines 9tod)§gutad)ten§ »om 13. SDiai 1681 öon ben

beutfd)cu 9lei(f)§frctfen mibcr granfrcid) aufgeteilt.

®ie Sage bc§ SaiferS mar über ade SRafien brüdcitb; ba§ Jpeer

mufjte Beinahe ganj neu gefdjaffen werben, ba gleid) nad) Stbfdjlufc be§

Diimmegener griebenS ber größte 2$ett ber gegen granfreid) in3 $elb 9?=

fteüten Slrmce über ©rängen ber totrt§fdjaftßd>en öoffammer, eigentlich

bcS ^offantmerfcräfibenten, be§ ©rafen ©eorg Snbttng bon ©ingenborf

unb feiner Sßartei, fo ftar! rebucirt morben mar, ba% fid) „üiele Srieg^

moljlberftänbtge, al§ äRontecncnft u.
f. »., barüber gitm ^ödjftcn ber=

muuberten". — Saum maren bie alten, mof)(gefd)u(ten Sotbaten afc

gebanft, fo geigten fid) aud) fdjon bie braftifdjen Sonfequengen be§ in

ber Ucberftür^ung abgefdjloffenen ^rieben». 3)ie Stngeidjen eine§ nafyen

ßriege§ mit $ranfreid), mit ben Surfen obenbrein, mit 33ranbenburg

— metdjeä bei bem testen $rieben£abfd)iuffe fdjon ^Srotcft gegen Defter*

reidj erhoben Ijattc unb nun mit feinen 2(nfprüd)en auf bie fdjlefifdien

gürftentpmer Sftatibor unb Dbbein tjerbortrat — mürben in ber ganzen

©djärfe ü)rer S3ebeutung fid)tbar, unb Seopolb ftanb inmitten ber ©efarjr

o^ne Slrmce unb otjue ©ctbrnitiel. ®er ^eljler marb je|t cingefeljen —
freilid) fbät genug, ©ingenborf Ijatte übrigens nidjt nur $el)(cr, fonberu

aud) SSerbredjen begangen. 2>er Saifer liejg feinen „lieben unb getreuen"

£offammerbräfibenten Sin^enborf, ben £mubturt)ebcr ber fdjtedjten §of-

mirtt)fd)aft , meldjer bie faiferlidje ^offammer um nafje an 20 Xonnen

@c(be<§ betrogen Ijatte, burd) ein Judicium delegatum megen 3ftein=

eibeä, £iebfta(){§ unb S3etrag§ ben ^rocef^ madjeu, unb ein^enborf mürbe

äu ieben§täng(id)em ©efeiugnifs unb §ur C£onfi§cation feiner ©üter der*

urteilt.

2öa* für fntifdje ©elbüerijäitnifjc bamatö bei ber faiferlidjcn §of=

rjattung unb aud) in ber 5(rmeeberma(tung beftanben, (äffen bie „%tanh

furter 9Wationen", bie, beiläufig bemerft, unter faifertidjem ^rioitegium

erfd)iencn, baljer gemifj aud) unter ftrenger Scnjur ftanben, erfennen.

ßur geit, aU fid) ber faiferüd)c §of nod) megen ber ^eftfeudje in Sßrag

befanb, rjiefi e§ in biefer 3ettfcf)iift: „^rao faif. ÜHaj. bero ^offtaat auf
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alle Söcife gcminbcrt fjaben motten, at§ tjabcn fic Dielen Saüatieren, fo

nidjts 2öid)tigeS babci 31t negotium unb üanbgüter (jabeit, befohlen, fid)

öort ^rag auf ifjre Sanbgütcr 31t begeben."

lieber bie bamafigen ßuftänbe in ber 5trmee tefen mir an anbetet

©teile: „9Son bem (Saprarifdjen Regiment nrirb gemetbet, ba$, at§ ber

©etteralcommiffarinS Brenner felbigem nur §mei ÜJionatc ©otb Don

i()reiu SftMftänbigen §n bejahten öorgefdjlagcn tjätte, itjm alles ©etb

gemalttt)ätig Ijüimeg genommen, bem Dbriften aber, fo folgern abmelden

wollte, eine 9Jiu§fete an ben Seib gefegt mürbe."

3113 bie ©efaljren für bas Üieidj nou allen (Seiten gleicl) einem

©ewitter brofyenb auffliegen, mar ber ®aifcr ßeopotb nodj immer ber

Meinung, bie uugarifdjen 3(ngclcgentjeiten oietleidjt nod) burd) ©üte bei*

legen 311 lönnen, ba fid) bie bisher angemanbten ©cmaltmittct ai§ nuiy

log ermiefen fjatten. £>ic SSer^anblnngen, bie in $otgc ber Sßcftfeudje

in§ ©toefen geraden maren, mürben mieber aufgenommen unb oor

?lllem bie ©täube nad) Oebenburg einberufen, allmo bie mtfjOergnügten

Magnaten üjre SBünfdje unb 33efdt)werben üorbringen follteu. SDer Äaifer

lieft fid) fogar mit Stüroti in 2Saffcnftiltftanb§s93erfjanb{nngcn ein, im

©egenfajäe gu feinen friegerifd) gefilmten SHätljcit, meldjc früljer oou einem

Scadjgcbcn nidjty Ratten miffen wollen unb gebrängt Rotten, bie Sntfdjei*

bung einzig unb allein nur oou ber (bemalt abhängig 311 madjeii.

SBäljrenb be§ vorläufig nur für öier Monate abgcfdjloffeuen

SBaffcnftillftanbcS mürbe üon «Seite be3 ßaifcrä ber üöifdjof oou Seiegg

at§ Söeoollmädjtigtcr an ben ©rafen Xötoti entfenbet, um Sedieren gur

§ftmat)tnc ber $riebeuSoorfd)läge 311 genrinnen, lieber bie ftattgetjabte

lluterrebitng unb ben (Empfang be§ Slbgefanbten bei Xütoli taffen mir

tjier einen gettgenöffifdjen SBertc^t folgen: „Sn mäljrenbem Striuifti^io

fjaben $fyxo faif. SOtojcftät Stjre ©naben ben Gerrit Söifdjof 0011 ßeleSg

q&8 ©eoollmädjtigteu , bie -ättaicontenten pnt trieben &u biSponiren,

an bereu ©eneral (trafen £n,cfelt) abgefertigt, meldjer and) oou (SpcricS

uad) bereu Hauptquartier, (Sdjlof? Äuptwnr olmferu ©perieg aufgebrochen.

*£)er §err ©eneral, baoou guoor oerftänbiget, Ijat einen Xrupp Leiter

ben §crru 23ifd)of $u complüuentireu unb cinguljoljlen, bi£ an erwähnter

Stabt nädjft gelegene! 3)orf Äeüeme* entgegen gefdjictt. %U felbiger
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angelangt, tjat er Clöföli) it)n burd) feine ßei&garbe, iuetd)e in 300 au3=

ertcfenen Satpaffeu beftefjet, abermal begrüben unb baZ ©etoefjr präfen=

tiveu (äffen, aud) fetbfteu im Saal bor bei StubiengftuBen fct)r fjöflid)

tote and) in Specie alle SSornrijnten be§ ©efotgeS empfangen. Sotdjetu

uad) tfjat ber §err 93tfdjof bie
s43ropofttion, ba er unter anberen er*

luörmtc: 2öetl Sfjrb faiferlidje äftajeftät fjinfüro ein rechter SSater be3

ßanbeä fein tootten unb nictjtö bornef)nten, ol§ loa* $unt Stufnetjmen be£

8anbe§ unb ber ©täube gereichet, fo follen Sljro ©nabelt ber Jperr

©raf and) ein redjter Soljit fein, bie bisfjero in viseeribus Patriae

tierübten $einbfetigfciteu fahren laffen unb gegen bett Äöntg aU Patrem

Patriae, affectum genuini tilii ergeigen!

„Neid) gehaltenen ^arttettfar ßonferengen liefe ber §err ©raf in

gmei Sälen Stafel betfeit unb empfing ben Gerrit Segatcn mit einer

fjerrlidjcu 3Ral$ett. 9(n ber erften Safe! nahmen Sljro 93iftf)öf Itdjeit ©nabelt

bie Dberftelle, au beffen linfer Seite fein ßottega Jperr $ammerf)err

Slnbrafft), nad) btefen faften bie gefangenen laifertidjeu ©abaltere, tuctdje

ber §err ©raf fel)r toertf) l)ält, namlid) (Sontte be Streb, ©raf Soir (©otjer)

unb 33aron Staubt, ©egeuüber fafc ber ^err ©enerat ©raf Xl)efe(t)

unb an beffen Seite be§ oerftorbeneu ungarifd)en ©enerat§ Sofm, |)crr

SBaron Stefan Sßetrocgti.

„£)er §err ©raf traftirte fefjr fofttid), alle§ mit filbernent unb r>er=

golbetem ©efdjirr, tote beim an feiner Xafet mef)r a(§ adjtgetjn golbeue

Sßbfafe gtt gätyten getoefen, barau§ er ben §errn Söifdjof giemtid) beitritt*

fommuete, alfo ba$ er beguutc öfters de publicis, oom SBcrglettf) ju ge=

benfeit. 9cadj geenbtgter Xafet, mctdje fid) fel)r lange berjogen, bat ber

§err ©enerat ben §errn 93ifd)of, ob t% it)in nicr)t beliebte, bei if)m fein

Nachtquartier ju neunten. SBetfen er fid) nid)t loollte aufhalten laffen,

gab er balb barattf 31)m bie. 3(bfd)ieb§ Stubteng, begleitete benfelben b\%

an bie obere Xrcppe unb tieft ifnt toteber burd) einen Strupp Leiter bi3

an bie Stabttljore bon ©pcrie§ bebienen.

„3)en Jpcrru ©eueral ©rafeu %\)dd\) felbft belaugenb füi)rt berfetbe

einen gteutltcfjeu Btaat, unb außer eriuärjuteit 300 SJeibguarbt, l)ält er

36 ber fdjonfteu ^aubpferbe, 12 iiafaiett, <> Sßagen, 3 Serretaire, 14 <pof=

bebientc unb fo bei ber Xafet aufwarteten, 12 Trompeter, — ofme anbere

2 o t
f e (. 2>ie luvten uor SBieu. 9
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uornerjme Sßerfonen unb geringeres ©efinbe. (Sr für [eine Sßerfon giefjt

fcljr prächtig auf, fein .SUcib i[t bon rotfjent ©djar(ad) mit fttöernen

Sßantftfcen berf$amirret; ba§ Öemcljr meift frangöfifcfic Arbeit; [eine

deinen nnb Komplimenten finb ben fjungartfdjen gang nidjt gteid), alfo

bajjj ber §err Söifdjof nadj [einer ßurücftunft fagte, ber §crr ©raf

1 tiefeh) märe bei Sftjrer faiferüdjen SD^ajeftät megen [einen Sutgenbcn feljr

reeommanbirt unb f)o[fe gängftdj, e§ »erbe ber triebe mit nädjftem

erfolgen."

®ie 3)inge fönten aber gang anbers, als man erwartet §atte; £ö-

füii mar 3lnfang§ ebenfalls bon bem ü83unfd)e befeelt, onf gütlichem

SBege [eine nnb feines ?(n(jangcs üEBünfdje für Ungarn ju erreichen, der*

[tanb fidj gn ber btermonattödjen Sökffenrulje, bie nadjtjer mieber der-

lungert würbe, er[d)icn aber $u bem am 28. 9(prit 1681 einberufenen

Sanbtage nidjt, obgteid) itjiu bie notfjige üBürgfdjaft für [eine Sßerfon

gugefidjert morben war nnb
r
mr SBefeitigung jebe§ ?(rgwofjucs ber für

bie SßalatittSWürbe beftimmte ®raf ^aut Gsfjterljagb, [einen ©ofjn als

©eifel angeboten tjatte.

2)ie SJftfjbergnügten fanbten ifjrc ÜÖSünfdie nnb gorberungen fdjrift*

lief) an ben Sanbtag nnb nannten fidj in biefer ©djrift: „für ©otteS

litne nnb ifjres SSatertanbes $rcdjeit oerbannte, unter Sßaffen ftetjenbe

Magnaten, ©bie nnb iirieger Ungarns". 2)ic SSer^anbtungen gegen [id)

in bie Sänge, nnb aus SCtlcm mar beutlidj 31t erfefyen, baf? es bem STöföß

jefct nidjt ntefjr ©rnft mar, ^rieben gu ntadjen. ßu bcrfelbcu Qtit, ha

er mit bem Äaifer nnter()anbelte, [anbte er ßjefanbte nadj SBien nnb Gon=

[tantinopet, in ber richtigen SSorauSfidjt, ha}) er [id) ofjitc ansmärtige

Unterftütmng auf bie Sänge ber ßeit nidjt gegen bie fai[ertidjcu SBaffeu

merbe behaupten tonnen. Gsr [agte fidj, baf? [ctb[t für ben $att, ba$

er einen grofjen XfyiL bon Cbernngaru für [eine Partei gemänne, bie

©cfaljr an Umfang junefjmen bürfte, ba bie in Ungarn ftetjenbe faifer-

lidje Slrmee, burdj bie am Steine entbefjrüdj geworbenen Xrnppeu ber*

[tärft, mit Uebermadjt gegen it)n unb [einen 3tnf>ang auftreten tonnte.

Ter .ttaifer, meldjer befürchtete, bnrd) längere Stnbaner ber wiltfür*

tidjen SBerWaltung int ßanbe bie tone oon Ungarn p bertieren, cr=

adjtete e§ [einer[eits für ein öebot ber iUngtjeit, ,m einer gütigeren,
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milberen SBeljanbtung jurfid^nfefjren unb Ungarn burd) äBiebertyerftettung

ber SSerfaffung 31t ncv[uf)ncn. 3n bicfer 8t6fidfji begab er fiel) am 1 2. SOiai

1681 bon Sing §n beut nad) Debenburg att£gefdjriebenen Sanbtagc, unb

fdjon ant 13. Sunt mürbe ber bon ber Stänbeöerfammlung in SSorfdjfag

gebrachte ©raf ^aut ©fjterfjagt) 31111t SßaCatm ernannt. Sie SBürbe bc§

Status bon Kroatien unb Satmaticn uutrbe befe|t unb beffen 3Bkffatn=

feit in ber ©röfje be§ alten Umfanget mieber l)crgeftc(tt, bann SCntneftie

unb Söcftätigung ber ^ribitegien berrjeijVn. SDian entfagte aud) ber

mittfürlidjen ©inl)ebung ber abgaben unb ber ©olbaten unb begnügte

fid) mit ben Ijcrgebradjteu Sitbfibien, mit ber alten, allcrbing§ nid)t be=

fonber§ bisbonibteu ä)£Uitärmüi$. Seit ©täuben untrben i()re 9}edjte

unb $reif)citcn uüebcr eingeräumt, ben reuig gur Sßftidjt ßurüdfctjrenben,

aud) beut Jöföli, ^crgeifjitug unb SBirbercrftattimg ber (bitter gttgeftdjeri.

Ungeadjtet beffen glaubten bie ÜJftfjbergnügten nod) utdjt t)iutäng=

lidje Söürgfdjaft 31t befi|en; SEöföli forberte nteljr a(3 jemals, meil er

mittlcrmeile bie 3>erjidjeritng ciitc§ fräftigen SBetftattbeS bo« ber Pforte,

unb audj tum ßubtoig XIV. reid)lid)c Uittcrftütutug ermatten l)atte.

ü&ter Saljre borfjer Ijättcn bie borermäljuteu gugeftättbtnffe be§

®aifer§ tjingcrcidjt, bie ungenügfamften Okinütfjcr 3itfrieben 31t ftellcn,

jetjt aber nid)t meljr. Sic 9iebcl(cn glaubten im §iitblid auf bie feit=

f)erigen ©reigniffe in ber SRadjgicbigfeit bcS ^>ofe§ ein offene» äSefemttttijj

31t fct)cu, ba£ er Urnen 31t mibcrfteljen unoermögenb fei, nttb f)iclten bie

Shterbietungen nur für einen testen SScrfud^, meuigften§ ben Sdjattcit

ber SJtadjt 31t retten, ©ie befaunen fid) and) feineu 9(ugcub(icf, fonbern

miefen bie it)ttcu gebotenen $ricbcn*bcbingungen trotzig ab in ber feden

Stbfidjt, e§ auf§ Steufjerfte aitfommcu 31t (äffen. Xoföli eröffnete fofort

mieber bie. $einbfcligfciten, obglcid) er oon einem %fyätt feiner Vdtfjänger

bcrlaffeu uutrbe, bie in befferer öiufidjt bie günftige (Gelegenheit benutzten,

bon ber angebotenen 3ünueftie öebraudj madjten unb babitrd) i()rc

Sßerfonen unb ü)r ©igcntfjitm retteten.

35er faifcrlidje SReftbettt in ©ouftantiuobcl, iperr bon iltjuuilj, mar

iubeffeu bcmütjt, ben ©rofjtoefir Äara SDtuftabfja nidjt nur bon bent Vor-

haben, bie rcbctlifdjen Ungarn 31t unterfrühen, abjuörmgett, fonbern aud)

31t einer Verlängerung, eigentlich Erneuerung bcZ äBaffenftittftanbeS 31t

9*
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betuegen. ?(ber all' feine SBemüfiungen ernriefen ftdj al§ frudjtlo!*. 3)er

örofnuefir fann fdjon lange barauf, tote er [eine in beut norbtfdjen unb

uenetiauifdjeu getbguge öerofafjte SGSaffcite^re toteber auf§ufrtfd)en tter?

mödjte, unb glaubte, bafs bieS oietleidjt in einem glütfftdjeren Kriege

gcgeu Defterretdj gefdjeljen fön nie. (£r berbarg aber feine rnegerifdje

%b[\d)t öoriäufig unter beut SDccfmautel ber aufridjtigften $reunbfd)afts--

berfidjerungen.

$)ie fed)3 llnterrebungen, toctdje ber 9iefibent mit bem 3ftei§ (Sffcnbt

(@taat§fcm$er), bem !öeglifbfd)i (Ständer be3 (Srfteren) unb bem Pforten*

bülmetfd) ÜJtourocorbato ju biefem ßtoecfe f)°tt'\ nuo w toeldjen bie

$u erueuernben $rieben<§capitutationen Strtücl für ^Irttfel bcratljeit

mürben, führten
(
m feinem Sftefultate, menngleid) biefe SBerljanbumgen

and) auf (Seiten ber Pforte beu Stnfdjetn etne§ cmftltdjcn 333ollen§ an

fid) trugen. Sa, mau trug fogar eine gcmiffe ©rünblidjfeit jur ©djau,

meldje pgteid) bcn SSorttjeü bot, bie äBerfjanbutngen oerfdjlcbbcn ju

tonnen. Stuf Verlangen be§ SWaurocorbato mürben gum fttotdt eines!

tiefereu Stubium§ bieten unb ©ocumente au§ bem Söiener Slrcfjiüe gur

Verfügung geftetlt. ferner ftcjg ber ©rojjtoefir • ein fummarifdjc§ SSer*

,^eid)uif3 berfaffen, morin alle feit 20 Sauren an ber ungarifdjen ©renge

borgefaflenen Streitigfeiteu enthalten marcu. S)ic Sßeratrjitngen über

biefe ©egenftänbe geftatteten fid) 31t fangtoiertgen SDiScufftonen, toeldje

in gar feiner 39ejief)ung ju ben gu emeuernben $rteben§bebtngnngen

ftanben.

Um berartigen gefjaltlofen ©tntoürfen, metdje tebigtid) bie SSerljanb*

langen erfdjtoeren füllten, 31t begegnen, bradjte man in Söten aud) äl)m

lidje gorberungen §ur (Mtung unb faubte bon bort au§ ein Sßerjetd&nifj

öon naf>e an <S00 Ortfdjaften ein, toeldje öon beu Surfen mit ©etoalt

jur §ulbiguug gelungen morben maren. $)te 93efdjioerbe über biefe

redjtemibrigen Jpulbigungcn, ^u benen ,mmeift bie Dörfer um 9teuf)äufel

berfjalten morben maren, mürbe roieberum ©egeuftaub einer bon beiben

Seiten mit aller ."peftigfeit geführten fangtoiertgen ©onferenj.

®cr faiferlidje SRefibent oon &fjuni$ beantragte, bafj biefer Streit

an eine erft 31t beftimmeube (Sommiffion ,mr (Sntfd)eibung übertragen

merben fotte. ISr betuieS übrigens in einer am 30. 3uni 1Ö81 mit bem
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$ci£ ©ffenbi abgehaltenen ßonferenj, baf; bie um Aar gelegenen SDörfer,

al§ baf)tn gehörig, nid)t öon ben Xürfen angefürodjen »erben fönnen,

and) nidjt $ur §n(bigung gelungen »erben bürfen, tuet! fie ju »eit

entlegen feien.

SBäfjrenb ber Sftefibcnt mit bcm 3tei§ ©ffenbi bie meittöufigften

üöefd)»erbcn au§taufd)te unb in ifjrcn ßonferengen über bie griebenS*

oerlängerung eine SSeretn&arung uidjt 31t ©tanbe tarn, »eit auf türfi=

fd)er Seite ber gute SSftte bagu fehlte, oerbreitetc fömerid) £öföfi bie

fjunbert 23efd)»crben ber Ungarn gegen bie 2)eutfd)en im gangen iianbe

burd) 2>rucf ftfjrtften, entfaltete 'feine ^atjncn ate Kämpfer für ©Ott unb

SBaterfanb unb fudjte gteid^eitig 6d)ut3 unb ©djirm unter ber ^atyxc

be£ 3§Iam.

SGBir rjaben bereit» ermähnt, bafj ben Ungarn auf bem Sanbtagc

p Cebenburg »tdjtige ^ugeftänbniffe gemadjt mürben, bie öiet öon bem

Ungtüde, ba§> gumeift an§> ber fpanifd)=jefuitifd)en Sßolitif f)ert)ormud)3,

tjattcn erfparen fönnen, »enn fie redjigetttg erfolgt mären.

§ier mar tuet oerfäumt unb üerfdmlbet morben. 9fätf)t %ötoli'§

Mtteraefjmenber, nidjt Stbafty'3 unruhiger ©cift, nid)t bie ©emalt be§ in

fid) uneinigen, oor ben Sanitfcfyaren jitternben £>iüan§, uod) »eniger

ber ©inffufj ber fran^öfifdjen ©miffäre märe im ©taube gemefen, audj

nur trjeitmeife bie fürd;tcrlicr)cit ^nftäube, bie nnn eintraten, |crüorgtt=

rufen, tjätte nidjt eine ungtüdfetige 9?cgierung?potiti? baz Vertrauen yti--

ftört unb bie Erbitterung auf bie ©pit$e getrieben. 3ei3t mar bie märfjttg

ange»ad)fene 93e»egwtg nidjt mef>r ein^ubäntmen.

%öt&t\ natjnt unter Ruberem audj bie ^orberung ber freien 9Wi^

gionsübung junt 83or»cmbe bc* bewaffneten SöibcrftanbeS. Stber es

trat balb gn Sage, bafj e§ fid) eben nur um einen ÜBor»anb fjanbte. %lady

bem in retigiöfer ^öegieljung, fomie in mandjer anbeten meitgef)enbe ßon^

ceffionen gemacht morben maren, fjätte man glauben füllen, bafj, ba bie

Urfadjen bc§ ÜJcifjöcrgnügenä befeitigt feien, bk abgefallenen Magnaten

unb (Sbtcn nunmehr mieber 51t itjrer *ßflid)t gurüdferjren »erben. Stber

gerabe ba£ ©egentfjcU oon bem, »a§ bie $ronc mit Berechtigung ermar^

tete, trat ein. — 3Me 5(ufftänbifdjen backten nitfjt an reuige Unter»er=

fung unb $Rüdfef)r §ur gefeilteren Drbnung; bie $af)ne be§ Stufrubr*
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mürbe mit größerem ©ifer geftfjmungen, unb bie Wladjt unb ber Stnfjang

ber aKatcottteitteit bergrößerten fid) bon Stunbe §u ©ruttbe.

Tic SReligionSangetegenltjeitett, bie angebftdj nalje ©efafjr, baft bog

Söafylreid) in ein ©rofönigtfjum umgemanbett merben fönnte, enblirf; bie

angeftreote Entfernung aller beutfdjen Offiziere unb Srttbben au3 Um
gam — all' bie§ maren nur meljr SBormänbe, unter bettelt gang anberc

Sntereffen berfolgt mürben. Ter $mtd ber gangen Slnftrengung mar,

fid) gängftd) bon ber 8tbf)ftngigfeit bon SESiett, bon ben Teutfd)en fo§gm

reißen. Söton gelangte im Fanatismus bafjin, bie Teutfd)eu bfoS um

tfjrer Nationalität mitten 31t Raffen, uubefümmert fetbft um bereu gute

2(bfid)teu unb um ben SKangel an bofttiben ©rünben für bie 3C6*

neignng.

Söföli marb bind) bie berlodenbe StuSfidjt, einftenS bie Ärone be§

Reuigen Stefan gu tragen, berart beftridt, ba$ er baZ SSünbtriß mit ben

Surfen uitfjt fdjeute. Ter efjrgeigige fauatifdjc Wann fanb e§> aU Kämpfer

„für bie freie djriftlidje Religion" für geraden, fid) in bie 9trmc be§ ein=

gigett (SrbfeinbeS ber (&|riftettljeit gu merfeu, unb fjoffte bei ben Surfen

Sd)u| unb Sidjerfyeit 31t finben, meidje nad) bem principe bc% SStam unb

im Sinne be§ ÄoranS fid) gu bem ftrengen (Gebote bekannten, bafs alle

„Ungläubigen" mit Stumpf unb Stiel ausgerottet toerbeu füllen.

©§ ift nid)t gu fäugneu, baß bie bon ben Ungarn l)od)gel)atteuen

Jjtüigen Sftedjte unb Sßribitegieh — mot)( and) unter bem 3toang ber 23er ^

fjältniffe — berieft unb angetaftet morben maren. Slber fonberbar bleibt

bie Sluffaffnng ber re&ettifdjen Ungarn, meldje glaubten, baß il)re ^kd)k

unb Freiheiten uugefdjma'lert bleiben merben, meuu fie bie tfmen Zeitigen

Sßribüegien ben Surfen anbertrauen. 3m fünfte ber Treue unb bc§

©eljorfamS maren bie Surfen atterbittgS überaus gemiffeuljaft; biefe

CSigenfdjaften gehörten gu ifjren erften Tugeuben, unb fie mußten biefelben

aud) bei ben aubereu Sßölfern gtt fcf)ä|ett. Witt ermarbeu fid) bie Un-

garn ein Slnredjt auf biefe ?(d)tuug? Tie ÜDttßbergnügten Ratten ja

felbft bie Treue berieft unb ben ®el)orfam bermeigert, mithin ©fjarafter*

mängel bemiefeu, bie fiel) mit ber erften $orbcrung il)rer nationalen

tfledjte: „Unocr(el3lid)feit unb §eiligt)altuug ber alten etjrmürbigen Sßrt*

tülegieu" nidjt gang gut beretnbaren Keßen.
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2)en dürfen bic augeftammten ?fied)k unb §reif)eiten anvertrauen,

i)ief$ unter folgen Uinftänben: „bni SBod $mn (Partner, ben SÖolf 31111t

£irten madjen".

8Bat)r ift e§, ba$ bie bcutfdjen SBefajjungen eine brütfenbe Saft für

ba$ Sanb unb bic 33cioofmer umreit; beim 8o(baten unb Offiziere burfteu

bk gröbften lluregclmäfngfeiteu begeben, oljttc baft oon Seite ber l)öf)eren

33efet)t§t)aBer Ginfwtt getrau mürbe; ja oft erging gerabegu ber 23efef)l 311

©eioalttt)ärigfcitcn. ©iefe Neigung 31t Uebergriffen unb Slusfctjreitungen

mar inbefj feine fpccicllc ilutugenb ber bcutfdjen Solbaten; fie fanb fidj

ebenfotool)l bei ben ungarifdjen Gruppen, überhaupt bei ber Solbatesca

jener $ät: fie r)tng nidjt mit ber Nationalität gujnmmen, fonbern mar

in bei* bamatigen §eere§berfaffung begrünbet. S)ic Gruppe, bic in einem

Sanbe fjaufte, gehörte überall 31t ben ärgften Söebrücfnngen, bic ber 93e=

oölferung nur aufgebürbet »erben formten, klagen, bic oon Seiten Dber=

Ungarns loegcu foldier Sebrücfungen erfmben mürben, fameit eutioebcr

gar nid)t gur itenntnijj bes Stoxäcß, ober bodj nur in fo eutftclttcr ^ornt,

bau fie itjrc Sötrfung oerfetjlen mußten.

Sn jener garten, bebrängnifmollen ßeit, ba 2ttte§ bitrd) bic 33er*

l)ältniffc leiben mußte, loar übrigen* bic ocrmeiutlid) gefeBtoibrige $e=

taftung be3 Sanbeä mit ausläubijdjen -Truppen eine unumgängliche

!Kott)roenbigfeit. 2)a3 ßanb fclbft mar nidjt im Staube, fiel) gegen bic xäiu

berifdien ©infätte be§ unruhigen 9cad)bar» 31t fdjükcu. — S)a§ SöeftreBen

ber löföli'fdjen Partei, and) btcfcit Umftanb al§ eine ber bieten Ur

fadicn bei SiBfaffeä oou beut redjtinäfügeu ilönigc Ijingttftetten, loar ein

rcdjt uuglüdlidjc* unb um fo rjinfälliger, aU ber neucrmäljltc Sdjutv

rjerr nidit allein ber fyeinb CefterrcidjS, fonbern bes gangen dirtfritdicn

Guropa loar.

£ie iscrfjaubluugcu auf beut £anbtage 311 Cebcnburg bauertcu

nat)C3U adjt Neonate, ofjne bafj ber fttotd baiclben, bic
s^artcibcftrebungcn

mit bem Üiedjtc ber tone 31t oereinbaren, and) nur auualjerub crreidjt

loorben märe. S)er ilaifcr, roetdjer jeittoeife nadj Ccbcnburg tarn, um
ben SBeratfmngen Beigumotjnen, erhielt loäljreub feiner bortigen Slnmefeu-

l)cit im DctoBer bic nbcrrafdjenbc sJtad)rtd)t oon ber im Namen be§

länbergicrigen ßubttrig XIV. üottgogenen SBefetjnng ber beutfdieu Stabt
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(Strasburg burd) ben 9Jiarfd)alt äßontclag. Slucfj fanbcn bic 9iad)rid)ten

öott ben Lüftungen bcr burd) Smertcr) %'öUtx aufgeregten Pforte oon

allen ©eitert f)er Söeftätigung, unb batb barauf nutrbeu bie Sßarnungcn

bor ben l)od)Ocrrätl)erifct)cu ^(äueu ber ungarifdjen SDcitfOergnügtcn

immer bringenber. Söföft, ber tu bie ottgemeine Slmneftie cingcfdjloffeu

unb Dom SJMatin unter genügeuber Sidjertjeit für feine Sßerfon guiu

ßanbtage berufen roorben mar, natjm bie nidjt oollftaubig jur $u=

frtebenrjeit ber Sßroteftanten erlcbigteu ^eügionsbefdnoerben jum $or=

manbe feinet 9iid)tcrfd)ciucn5 unb tief? in feiner Slntmort beutfid) merfen,

ba§ er bei SSteberrjerftettung bcr SRufye in Ungarn bie üKitmirfuug ber

Pforte fortan für unerfüllter) cradjtc. 3n ber Sßroteftantenangelegenrjeit

tonnte Xüfüli atterbingS ©rünbe für feine Unpfriebenrjeit anführen.

£>ie ben Sßroreftanten gemärjrte ®emiffen3freir)eit mar burd) einige 93e=

ftimmungen eingefdjräuft. Sßon ber Sßiebereturäuinuug alter ben Oro=

teftnutifdieu Ungarn abgenommenen Äircrjeu, bann oon ÜRücferftattung

ber conft§cirten Wüter an bie unfdjulbigen ®inber ber SScrurttjcttten,

mollte ober burfte biermetjr ber Slaifcr nicfjt<§ miffeu, ba bie öefuiten unb

ber §offanjter SSaron §odjcr bieg nierjt bulbeten. ^tber im Wangen maren

bie gefehüdjen 9iecr)t§^uftänbe im ßanbe in einer Strt unb üfiJeife auf bie

frühere Stufe jurücfgefürjrt morbcu, baf] eine Vereinbarung ber Parteien

molji mögftcr) geroefen märe.

Sturer ben auf bie 23erutjigitng ber mijsgeftimmten Parteien ab-

jtelenben Gonceffionen befdjäftigte uotfj eine aubere Angelegenheit bie

©tänbeoerfammtuug, reföectioe ben ßanbtag oon Ccbcuburg, nämlidj

bie Krönung ber ©emaljrin be§ ®aifer§, Eleonore üöiagbalena, meldje

am 9. Xecember 1681 mit aufjerorbetttttdjem $ombe bottgogen mürbe.

®ie toninfignien mürben oon bcn tontjütern ©raf ©tefan ßtdju,

unb Wraf ßrjrifttan Srböbrj mieber nad) Sßrefcmtrg überfütjrt. Sftadjbem

ber ftaifer am 31. Xecember in Sßerfon bcn ßanbtag gefdjloffen tjatte,

fetjrtc er nad) SSien surüd. 3)er Sßalatin erhielt ba$ golbene SSttcjs unb

bie ©et)cimratf)§)oürbe.

93emerfcn§mcrtl) ift bcr Umftanb, baft, um bic MnungSfeterlidj*

feiten ungeftört unb fidjer bornetjmen gu fönuen, mit Xüföli ein eigener

SBaffenftittftanb abgcfdjloffen mürbe.
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Unterbeffen bilbeten bic Steigerung £öfi>ft'§, bie SBaffen mebergu*

legen, fein guneljmenber ©rnffajg bei ber Pforte, bie Haltung ber lederen,

bie immer offener bie gartet ber äßifjöergnügten nafjm nnb benfelben

ßuffadjt, roißigeS ©ctjür nnb Uutcrftütuingcn oder %tt gemährte, fort-

toä^renb bic ,

(pauptfjinbcruifie ber allgemeinen 23crurjiguug nnb rücften

bie ©efafjr immer uät)er, bic §ccre ber Sürfci, metdje ifjre fetnbfeligcn

©efinnungen bei allen öetegenrjeiteu $u erfennen gab nnb fortfufn*,

grofje Äriegsjurüftungen ju madjeu, in bas §er§ bes Königreiches etn=

bringen §u fefycn. Sa um biefetbc 3cit ßubmig XIV. burcr) bie Opera*

Honen feiner Sfteunionsfammcrn fid) ber fcfjlimmftcn griebcusoertetmngcn

gegen bas beutfcfje 9^etct) fdmlbig madjtc, fo befdjtofi ber ftaifer, beffen

^inai^en unb §eeresoert)ättniffc m biefer fririjajen ^cit fid) feinesmegs

in angemeffencr SBerfaffrotg befanben, bnrd) 31bfenbnng üon ©e=

fanbten bk SBe^ierjungen §u ben gefärjrlidjen 9cad)barn in eine frieblidjere

^Rtrfjtung 311 bringen, ßu biefem fttvede mürbe ber (Mraf Gilbert

Gaprara nad) (Sonftantinopet, ber (General Saponaro jum (trafen Xö=

föli entfanbt.

©cfjou märjrenb ber Stänbcöerjammlung in Cebenbnrg mar ber

(fntfdjln^ gefaxt morben, biefe ©efaubtfdjafrcn ins SBerl 31t fegen. (General

$aron Saponaro, ein perfonlidjer ^rennb bes Xöföli, betfügte fid) fofort

— im Cctobcr 16*1 — an feinen 23eftimmungsort nnb führte bie

Unterbanblnngen mit einigen Unterbredjungcn bis Gnbe 1681.

Tic nngleid) midjtigcrc Stmboffabe nad) Gonftantinopct erlitt

mehrere ^Belagerungen nnb tarn leiber erft im Monate Februar 1682

311 Staube, äßan rjiclt eine fotdje 9tcife erft in ber befferen ^abres^ett

für burdjfüfrrbar; aufserbem nafmt bic SBefdjaffung ber foftbaren ®e-

fdjenfe für ben Sultan unb beffen gamilie, bann für bie @rofjmürben=

träger ber Pforte üict $nt in ?(nfprud). Sic 2(usmaf)t unb 5(nferti=

gnng ber ©efdjenfe mürbe mit großer Umftänblidjfeit betrieben; ^nmal

bei bem ©rofjmefir ftara SDhtftaprja, ber eben auf bem ©tpfcl feiner

9#ad)t ftanb, mollte man fidf) anf biefem 2öege bes günftigen Erfolges

öerfidjern.

Sas maren nun fretlid) fcfjr trügcrifdje Hoffnungen. Um fid) bie

Grfotglofigfeit biefer beiben biplomatifd)en Senbungen 51t erflären, mufj man
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fid) bie batnatige ßage bcr politifdjen 33erf>äftniffe üergegenroärtigen.

Sßor 2(llem fjattc, lote mir toiffen, ßubttrig XIV. feit bcm Gntfterjen ber

nngarifdjen Sßtrren fortmcujrenb bic §anb im Spiele unb bejdjü^tc

bie SKifjöergnügten in jeber "Hidjtung fo tauge, bi£ bic Sßforte fetbft

nad) SBecnbiguttg itjrer «riefle mit Sßoten unb 3fhtfjfanb freiere §anb

evliielt unb nun and) t^rerfeitg mefjr Stufmerffamfeit ben Ungarn

mibmen tonnte.

Äara 9Jhtftapf)a, bie Seele aller Ijerrfdjfüdjtigcn ßntmürfe, nährte

fdjon lange ben ©ebanfen, Ungarn öon Defterreidj boßenbs fo^ureifjen,

nad) Unterjochung be§ ©rfteren ba§ £au§ £>ab3burg gänjtid) ju frühen

um auf hm Krümmern ber faifertidjeu «Staaten eine o§manifdje Uni--

berfal äftonardjie ,m grünben. ßubroig XIV., ber öon ätnttidjen flauen

erfüllt mar, errietl) ba§> ©cfjeimuifi be§ ©rofnuefirs, glaubte aber bie

Pforte für feine eigenen ehrgeizigen Stbfidjten gebraudjen gu tonnen, unb

betUe biefe barum unanft)örtid) gegen Defterreidj, toäljrenb er and) bie

anbereu curofcäifdjcn §öfc in ba$ sJcek feiner Sftänfe gegen Deftcrreid) ,m

berftriefen fudjte.

Tic ®rieg§rüftungen ber Pforte mürben mit allem (Eifer betrieben,

unb "öa %oiöl\ auf bcm beften SBege mar, in ber ßeitung ber nngari*

fd)cu Sfteootution bie Hauptrolle %n fpiclen, erfdn'en er ben Surfen all

ein diel jroectmäfngereä SBer%eng iljrer SG&fidjten auf Ungarn, als ber

unbeftiinbige, djarafter« unb talentlofe 2(pafu, beffen fid) bic Pforte h\&

tjer aU 3$ermittlung§perfon bebient tjatte. ©er ©rojstoefir richtete nun*

metjr fein Stugenmerf auf Stöföli als h"\\ §ur redjten ßeit auftaudjeubeu

brauchbaren 93unbe§genoffen.

Tic feiubfcligeu ?(bfid)teu traten jettf fd)on ^icmlid) uuoerbüllt t)er=

üor. 31I§ im Satire 1681 bic bnrd) ben öermittetnben ungarifd)en Sanb*

tag mit Xöföti augetuüpfteu Untcrljanblungcn in bie 83rüd)e gingen unb

Xöföli bie $ciubfe(igfeitcn erneuerte, oerftärt'tc bie Pforte ben Meuteren

otjne Sdjeu mit einem TOOO Üötonn ftart'eu 2lrmeecorto§ unb bcfaljl beut

©rofjfürfteu Styafti, mit [einen Iruppeu in Ungarn einzufallen.

Wadjbem fidj bie SSerbänbeten bei Xebrec^iu gefauuuelt Ijatten,

mürben mit Jpüfe ber dürfen mitten im ^rieben SBö^örmenö, SRagti*

ftalo, .Silciumarbeiu uub aubere befeftigte Drte genommen; aber bie ©ifer*



— 139 —

[üdjtcleieu ^nifdint Styafti, löföii nub lelcfi (jemmten bic Vetteren Unter*

nefjmungen ber SBerfcünbeten; boä oon Styafti etngefcfyfoffene ©gatmar

mürbe cutfekt unb ÜRagti Sialo öon beut faiferlicfjcn öcncral SfeneaS Gaprara

mieber eingenommen. So [tauben bic ©adjen, atS fid) ber ©eneral

©apouaro im Dctober 1681 Bei STötöii einfaub.

£>ic Unterf)cmblungen, meidjc ©aponaro 6iS um bie SMtte be§

SBecemßer 1681 mit Xotoix pflegte, gipfelten im SBefentlidjen barin,

bajs l'etiterer aU SBebingung feiner Untermerfung bie SSicberfjcrftcIIung

ber Sßerfaffung in ifjrem boßen Umfange, $reif)eit ber eüangctifdjcn

ftirdje ofjne SBefdjränfungcn, ferner für feine ?(nl)änger Sfmncftic unb

SBiebereinfetmng in ifjre (bitter, für fid) aber bie ^Rüdgabe feiltet Grbe3

unb Abtretung einiger oberungarifdjen ©efpannfdjaftcu mit beut $u=

geftänbniffe cine§ gemiffen 2ire(3 unb 9tange§ »erlangte. 2öarjrfd)cin=

iid) toaren t§> biefe
s-öebingungen, mit benen ©aponaro am 16. Secember

beSfelbcu 3al)re§ nad) 2öien gurüdgefdjid't mürbe, um oont föaifer bie

befiuitioe Gntfdjliefmng einloten, bie Xotöti inncrfjatb fedjS SBodjcn

gtt erfahren verlangte.

SSor ber Greife be§ SSermittterä ©apouaro au baS faiferiierje

^joflagrr fjatte lüfüü nod) bie ©rfuirung abgegeben, bafj er unter ©inem

aud) eine ©efanbtfdjaft nad) Gonftautiuopct abfenbeit merbe, toeü er bi§

jetjt nod) feine fjinrcidjenbe 33ürgfdjaft für bie aufrichtigen ^(bfidjtcn bes

feaiferö befi|e, fid) bafjer oon ber Pforte nidjt trennen füuuc; ba$ er

ferner ba§> SSerf eine» allgemeinen ^rieben* bei ber Pforte meiter ber

folgen unb fidj beim SMoan im JptttBlicf auf bic SSertäumbungen be§

eiferfüd)tigen Stpafu rechtfertigen muffe.

SöföU'S ©efaubtfdjaft — bcfteljenb ou§ ben §erru ®()k$, Oiebiu

unb Tumogrji — mürbe am '.». Jänner 1682 31t (Sonftantinopct in

feierlicher Stubicng empfangen ; üjre SBünfdje erhielten bic fräftigftc Untere

ftüimug oon Seiten bc§ ficbenbürgifdjcn ©cfanbtcu.

$)em Kaifer Seopotb blieben nad) ber 53otfdjaft XbWli'ä nur gtoei

SBege offen: entmeber Xöfüü unb beffen 9üd)ang nod) tior beut erftärten

Uebertritt ju ben Surfen 311 erbrüdeu, ober, loenn e§ bem Haifei- — tote

bieg ber gafl mar — an ber 9Jtad)t [)ie<m fehlte, ba$ Heinere oon ben

beiben Ucbelu 31t müßten: nämlid) lötöli burd) Demütigung ber Sßrtoat*



— 140 —

forberungeti ,m Beruhigen utib oon ber SBerbinbung mit ben dürfen ab*

anbringen. Ter uu^tenoätjnte Sßfan fdjicu rijer 9lusfid)t auf (Srfotg gu

baben, ba %otöti nod) burdj feine Verträge mit ben dürfen gebunbeu

war unb überbice- borau§gefe|t ttmrbe, bafj biefer im ©muffe eines ge=

miffen 9ftedjt§3ttftartbeS unter bem ©tf>u|e eine» djriftüdjcn 2ftonardjcn

nngteidj fidjerer unb eijrenooHer (eben formte, als toemt er SBafatlc bes

Sultan! mürbe unb fehl SSatcrlaitb au bie $eiube ber (Sfjriftenfjeit

oerrietbe.

Uuglüd'lidjer SGßeife tuurbe feinet oon beibeu Stusfunftsmittetn er=

griffen, fonbern mau lief? ©aponaro big gum 7. Slprit 1682 auf eine

'Hbfertiguug marreu, obne yi einem (Sntfdjfuffe gelangen 31t fönuen.

ÜDWttlertoetfe Ijatte Söföli erfahren, bafj Defterreid) bebeutenbc Lüftungen

anftrebe, unb ba)3 (Saprara mit reidjen ©efdjcnfen unb grofjem ©efotge

nadj (Sonftautinopet abgereift fei. SDiefe Umftänbe, mit bem laugen ?(us=

bleiben ©aponaro's in SBerfcinbung gebradjt, mußten in itjin ben 2(rg=

motjn rege madjeu, baf? mau ü)n nur {jinjuljarten fudje, bis mit ber

Pforte eine Einigung 31t ©taube gebradjt fei, um ifyn fobann, fobatb

er feines inädjtigften 33eiftaubes beraubt märe, um fo icidjter ftür^en

§u fönuen.

So Ejatte man abermals ben günftigen Moment, in bem löföli

geneigt mar bie SBaffen nieber.mtegen unb fid) bem Könige 5U unter-

merfen, au maftgebenber ©teile unbenutzt getaffen. ®ie Verljanblungen

mit ©aponaro, beffen freunbfdjafttidjes SSerfjäftmJB 51t Xöföli oott güm

ftigftem Ginftuffe umr, maren abfid)t(id) in bie £änge gebogen morben,

»eil mau fid) in
s
Ii>icu 311 feinem ßugeftänbntffe bequemen mottte. SSon

g(eid) fdjmereu folgen mar ber ^ebjer, ben man burd) bie Verzögerung

ber ©efanbtfdfaft mid) (Sonftantinopel begangen Ijatte. SBenn man bie

bereits im Cetimer 1681 befdjtoffene ^Ibfenbung eines aufcerorbentttdjen

93otfd)afters in ber Sßerfon bes (trafen Sttbcrt Gaprara fogteid) unb

ofme ffiürffidjt „auf günftigere 3eitöer§ättniffe" unb anbere sJ}ebenmm

ftänbe burdjgefütjrt rjätte, fo mar bie SOcög(id)feit oortjanben, bem im

Dften auffteigenbeu ftriegsgemitter oorläufig ."patt $u gebieten; jetjt aber

burd)fdjaute Söfüli biefe trügerifdje
s^o(itif, ober glaubte bodj, eine fotdje

ju burdjblirfen, unb traf bjernacb feine sD£afsrege(n.



— 141 —

@r Ijoffte meljr breite unb ölauben beim ©rojjtürfcn aU beim

römifcrjcii Äaifer gu finben, füubigte am 9. Slprit 1682 bell früher

megen ber $riebensocrf)anb(ungen mit bem Äaifcr abgefcrjfojjenen Sßaffen*

ftütftanb, ging, ber Sfafforberang bei (SJrofjmefirS gct)ord)enb, am 2*. Slprü

nad) Dfeit unb berabrebete roäfrrenb feinet bietgeljntägiaen bortigen Stnfent

fjalteS mit bem Statthalter gbrafjim ^afdja einen neuen (Einfall in Un-

garn, ba$ öon faifer!icf)en Gruppen faft gängttdj entblößt mar. 3lu3 ben

Rauben be§ 2Befir§ erhielt er ben irjm oom Sultan bereiten Äaftan,

ben Säbel unb ben ^Ketl)erbufcr). 9Hit ber 91nnar)me biefer 5(u^eid)

nungen [teilte er fid) gang unb gar unter ben Sd)it£ ber Pforte, unb

roas Dal SBidjttgfte mar: er ging mit ber Xürfci einen förmlichen Ver-

trag ein, in meinem ir)m bic £>crrfd)aft über Cbcrungaru mit fürfttidjer

SBürbe unb unter ber Scr)u|jr)err(icr)fcit bc3 Sultans gegen eine jcÜjrlidje

Xributentridjtung guerfannt mürbe.

Snbeji mürbe tiefer Vertrag nod) nidjt reäjtsfräftig abgefd)(offeu,

fonbern erft einer 3>orberatt)img unterzogen, über bie ber (Statthalter

Dem £fen an ben ©rbfjroefir nod) Söeridjt §n erftatten t)atte. 21ud) Söföli

mar c§> millfommen, nid)t alte Brüden, bic ifjn mit bem §ofe bes Äaifer^

oerbanben, ab^ubredjen. (£r ftrebte um jene $eit bie Sßerbinbung mit

ber mächtigen unb reichen §elene 3rmt)i an uno führte nact) ber 9iücf=

fefjr Saponaro'§ bie SBcrrjanbtungcn mit bem Äaijer $um Scheine fort,

bi§ biefe ^eiratt) pxt Xfjatfadje gemorben mar. 9cad) ber 9^üdfet)r üon

Cfcn erhielt fein rjodjftrcbenber ©jjrgetg benn and) roirffiaj bie neue 5Be=

friebigung, bafj ber föaifer iljnt bie ©rlaubnifj ertljeilte, fid) mit Helene

Brümi oererjelidjen gu bürfen.

21m 14. Snft 1682 ocrmätjlte fid) Xöfofi auf beut 23ergfd)(offe

StRunfac§ mit biefer fjeroifcr)en %tau, ber SBittoe bcS ein Safjr früher

öerftorbenen dürften ^ranj Ütafoc^t), ber Jodjter be§ gu 2Biener*9ieu*

ftabt enthaupteten 33anu§ oon Kroatien ^Scter ©rafen 3rint)i.

(Sinige SBodjcn fpäter, am 9. 21uguft, £>eiratf>ete ber SßatatinnS

©raf ^au( e^terrjQjt) 51t Gifenftabt eine Sd)mcfter be3 Xöföti. Ter (Sine

30g feinen Säbel für ben Sultan, ber Rubere für ben Saifer.

Taft e§ bem Totöii nid)t barum %ü tfmn mar, fiel) mit ber faifer*

lidien Regierung au^uförjneu, unb bafj feine 2(nnäl)eningeoerfud)e nur
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gu bem 3»ede gefdtjaljen, in beit 83efi| bor geliebte« Helene nnb itjrer

grofjen Weid)tl)ümcr ,m gelangen, ertiellt au3 bem Umftanbe, bafj gur

geit feinet Sermäfyfong and) ber mit ber Pforte abgefdjtoffene Vertrag

in Söirffamfeit trat.

$)iefe§ l)üdift micijtige Tocument trögt bcn Xitel: „Vertrags*

urfunbe, moburd) bie Pforte bcn ©rafen ©merid) Xöföti %u $ä§marft

;iuii lebenstänglidjcn SBeljerrfdjer öon Dberungarn erffärt." S)atirt mar

ber ©ertrag: „(Sonftautiuopet, 2Bitte Sali 1682."

3n eben biefe ßeit fiel, mie gejagt, feine 2Scrmät)tuug, bie er %&

SKunfacg oottjog. Sie Urfunbe ift in lateinifdjer ©pradje abgefaßt

nnb enthält in uieqetjit StrttMn folgenbe Vereinbarungen, bie mir fjier

auSjngSmeife miebergeben

:

I. Gnterid) Zoloft, au* beut fürfttid) 83etf)tcn'fdt)cn (stamme ent*

fproffen, [ofl bemnädjft jum Könige öon Ungarn eingebt merben, nnb

uerpflidjtet fiel) bie ottoiuauifdje Pforte, für ben %a\l feinet £obe§, beffen

©entatilin Helene, Xodjter bc3 (trafen 3rtnt)i, in tfjren @dt)u& 51t neunten,

mcfdjcr ©dt)u| nidjt nur für ü)rc ^ßerfon gelten, fonbern and) auf irjre

©üter ausgebest merben fotl.

II. Wad) bem Xobe bc£ dürften Söföli fallen bie Ungarn freie

Sßaljl (jaben, einen auberu Slönig ju ermäßen, jebod) oerpflidjtct

fein, biefeS nidjt otjite Sßormiffen ber ottomanifdjcn Pforte

JU tl)Ult.

III. Tic alten ^reitjciten, Sßriüitegien nnb ©rredjtigfciten
f
ollen

bem ungarifdjeu SBolfe otjne jebeu (Eintrag ungefdjutätert ermatten bleiben;

in ifjrer freien SReligionSübung fotl nid)t§ geänbert merben.

IV. Sie Surfen oerpfficljten fid), ben Ungarn in alten gälten S3et=

ftaub ju teifteu 11 ub Untcrftütmng ju gemäßen, menn biefetben öon

tljreu Tvnubeu uub äSiberfadtjera angegriffen merben.

V. Sttte, meldte fid) unter bie Söotmäfngfeit bc§ Söföli begeben uub

bemfefljen treu bleiben, fallen Don bcn Surfen niemals angefochten merben;

inelutebr fallen bie Surfen ifjre SKadjt gebrauchen, bie Sßiberfpcnftigen

unter feine ©emau §u bringen.

VI. Sffiifl ber ©rofjfuftan oljne SKiffeu uub SBitten ber Ungarn

mit ben Scutfdjcu feinen ^rieben fdjtiefjcu.
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VII. 2(t(e ^eftnngen, ©djlöffcr ober anberett Drte in Ungarn, toeldje

btc Surfen in if)rc ©ematt klommen, fotten ben Ungarn in bentfeßren

©tanbe nnoeränbcrt überliefert werben.

VIII. diejenigen fünfte bc§ gricbcnSfd)tuffc§ üon §Ba§oar im

ga^rc 10(34, roctdje btc Ungarn betreffen, fotten and) jefct uod) oou ben

Surfen unüerbrüd/tid) gehalten werben.

IX. £)ie Sefuiten, afö bie ßerftörer ber allgemeinen 2M)tfat)rt nnb

ber ähtfje, fotten auä Ungarn gängtid) ausgerottet nnb oertrieben nnb

in biefem Sönigreidje nimmermehr auf* nnb angenommen werben; aud)

diejenigen, meldje fidt) bemütjeu fottten, bei ber ottomautfdjcn Pforte

eine 33erföfntung mit ben Sefniten anjuoafjnen, fotten unabtäffig unb

ernfttid) geftraft werben.

X. Sßeber berXribut, nod; bie ju (eiftenben groljnbicnfte ber ge^

tjidbigten 83auern fotten gefteigert werben; beibc fotten oielmefjr in bem

bevmaligen ©tanbc nnoeränbcrt bleiben.

XI. ®ic ungarifdjen ^aufteilte nnb §anbcttrcibeuben formen im

gangen 23ercidje ber dürfet mit freiem Sßaffe Ijanbeln unb wanbetu.

XII. diejenigen oon ben ungarifdjen ©täuben, wctdje bie SBer-

erjrung au bie ottomauifdjc Pforte bringen ober fonft in gemiffen ®cfd)äfteu

bafjtn reifen, fotten mit ber gebüfjrcnbcn Gtjrcrbictnug empfangen Werben,

Wie e§ ben Scgaten, Sftefibcutcn, 33otfd)aftcnt anberer 9Jfäd)tc gufommt.

XIII. 3)er jäfjrticrjc STribut, and) ©fjrengefdjenf genannt, meieren

Ungarn in ber feofy tion 40.000 9tcid)3tr)a(crn fd)on getriftet t)at, fott in

biefer §örje oerbteiben, nimmermehr, erfjöfjt, aber aud) nidjt oerminbert

werben.

XIV. Söegügtid) oorfterjcubcr »trtifet oerpftidjtet fid) ber türfifdjc

®aifer für fid) unb für feine 9cad)fommcn, ba$ biefetben bem dürften

(Smeridj Xöföft unb alten Ungarn anfridjtig unb feft gehalten »erben

fotten, infofern bie Ungarn nidjt bawiber fjanbeln ober gegen obige

fünfte SSiberwärtigfeiten beginnen, unb wirb biefcS mit einem pm*
fad)en föibc befräftigt.

äftan mufj wo()t ftaunen, ba§ %ötöli fid) 31t biefem Vertrage t)er^

beitief}, ©r unb fein ganger Stnfymg fjatten feinergeit unter itjren Bieten

93efd)mcrben aud) bie pr ©pradje gebracht, bafj mau öfterreid)ifd)er-
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jeitS Söeftrebungen madje, ihr afteS
sDM)t ber freien ®önigSmaf)l untgu*

[türmen nnb Ungar« in ein ©rbföntgreief) um^ugeftaften. — 9cnn mnrbe

jmar in btefent Vertrage mit ber Surfet im Prüfet II bie 83eftintmung

getroffen, haft nad) beut Stbfteroen beS dürften Zöiöü bie Ungarn einen

neuen Sönig mähten [oüten, bod) foßte biefeS nidjt oljnc SSormiffen

ber ottomanifdjeu Pforte gef^e^en. 2Bie badjteu fie nun, unter bem

kniete biefer Sebingnng il)r freies S05af)fred)t ju behaupten?

@3 mar bod) unbebingi angune|men, bafj bei einer foldjen ^laufet

im gegebenen <yal[e ©uftan ÜÄofjanteb IV., fotoie beffen Sftadjfolger im

SBottren bie ©rften nnb and) bie Se|ten gemefen mären unb bie ungari*

fdjen ©tänbe ber sJJiürjc, einen Äönig §u ernennen, enthoben fjätten.

.statte man nidjt ein 83eift>iet an (Siebenbürgen, bem nad) bem Xobe be§

dürften föatoqt) II. gleichfalls bie freie 28af)t überfaffen unb fdjtiefjiidj

ein ber Pforte genehmer $ürft aufgebrängt morben mar?

via 3ÖBaf)rIjeit moHte man ben Ungarn nur ba§> SRedjt nnöerfür&l

faffen, ben ©rofjmeftr nnb ben S2Befir=@tatt^aIter oon Ofen reid)(id) 31t

befdjenfen nnb eine SßerföTtttdt)fcit, bie bem ($rof$fttItan unb feinem SDioan

angenehm erfd)ien nnb oon biefent pnt dürften anempfohlen mürbe, nad}=

traglid) in „freier äßaljt" an^uerfeuuen.

Stuf meldje SSafiS mar benn ber ficbenbürgifd)e, ber ma(ad)ifd)e
f

ber mo(ban'fd)e gürftenftnfjt gcftüfjt? SSar bie ©n'fteng biefer Schein*

fürften nidjt oon beut Sßirtfe ber mächtigen Pforte abhängig? äJcufjten

biefelben nidjt jebeS oon (Sonftantiuopet ober überhaupt oon ber Pforte

eiulaugenbc ©djreiben mit ber 23efürd)tnng eröffnen, ba£ ifmen bariu

ihre Slbfe|ung oerfnnbigt merbc ! ? — ^öftere e§ nid)t mit (Mb getiefte

©efanbtfdjaften unb Snterceffionen, menu ber ©ultan nur ein SSenig

bie Stinte nudelte? — tonnte unter ber unruhigen, fricgSfüdjtigen

Dberljerrfdjaft mofjt lange oon einer sJtnl)e int Sanbe bie 9tebe fein, unb

hatten bie Ungarn utdjt Armeen in§ gelb ftetten muffen, fobatb e§ W
bo()e Pforte befohlen fjätte?

Aür eine SBerbefferung ber Sage unb eine Sidjeruug ber ^reitjeiten

unter ber türf'ifdien Dberfjoffeit mar fomit menig gu t)offett, unb ber ?tb=

id)liiH beS Vertrages mufj als eine grünbtidje SSerbtenbung begeicljnet

merben. @S mar - um unS eines atteu bentfd)en ©teiclmiffeS gu
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bebienen — al§ ob bie yröfcfje fid) unter bie Cbfjut be3 8tord)e§ be=

geben fjätten, um bation für ifjre $reit)eit 31t profitiren.

Vei ber Begegnung beä trafen Xöföli mit 3&rafjün s^afd)a,

Statthalter öoit Dfcn, im erften drittel be§ 9#onat§ SRai 1682 mar,

nne mir bereits anbeuteten, ein CSirtfaü in ba» öon faiferticfjen Gruppen

beinahe gan
(} entblößte Ungarn oereinbart morben. £ie Vermählung bes

Jöföti aber, fomie bie uod) nicfjt ootlenbeteu Vorbereitungen ber fürten

belagerten bie meitereu Unternehmungen. 3m 3uni begannen unter bem

Vortuanbe, ben $rieben§oertrag ^mifcfjen bem £aifer unb ber Pforte auf

weitere smangig 3arjre ^u öermtttetn, in Cfen ^uifdjen föuniij unb bem

2öefir= 'Statthalter neuerlidje 3d)einoerf)anbtungen, in benen ganj unoer=

fdjämte ^orberungen an ben £aifer gerichtet mürben. 3)er Äaifer foilte

Ungarn in ben Stanb fe|en, mie e§ oor fiebenunb^mangig 3af)ren mar,

bem Sultan einen jäf)r(id)en Tribut oon 500.000 (Bulben entrichten,

bie ^eftungen Seopolbftabt unb Öutta fcfjleifen, ben SDcifjoergnügten alle

©üter jurücfgeben, unumfdjränfte Religionsfreiheit mit ooller Ver^ei^ung

gemätjren; in folgern ^alle märe bie Pforte geneigt, ben ßifenburger

^rieben auf ^mau^ig 3>arjre gu ocrlängern; im SSeigerungsfalte aber

foltte e§ bei bem mit Söföli abgefdjloffenen Vertrage fein Verbleiben l)aben.

Snsmifdjeu mürbe in (Sonftantiuopel ber 3braf)im s$afd)a von Cfen

511m Scra§fier über bie bem Xöföli 31t §ilfe gefcfjidten Gruppen er^

nannt, unb feinem Veferjle mürben ber Stattbalter oon Vo^nien, ÄBbur-

rabman s^afcf)a, ber Vegterbeg oon Rumelien, Äutfcrjut -Spaffan
s^afd)a,

ber s-8eglerbeg oon £emc*oar, Sibi Sabe SOcotjameb ^afcfja, ber öon

Srtau, C3man s
}3afd)a, ber oon Sßarab, SJcarologli iöio^ameb Sßafdja,

ber Sanbgiaf öon Sitiftria unb Rifopoli*, ber ©eneratlieutenant

ber 3anitfcf)aren mit 18 Regimentern Sanitfdjaren, bie unterften jjtoei

Rotten ber Sparji unb and) SDäcrjaet §(paft) uitterftellt. ßuni Sammele

pla|e mar bie (Sbene bei 'peft beftimmt, wo'nin aucr) ber Shintljenfönia,

mit feinen Gruppen fommen fotlte.

$)er in§gef)eim geplante Sturm fam jebod) früber, af§ eS bie beiben

^peerfüfjrer beabfid)tigt fjatten, jum §lusbrud)c. 3)er Oberbefehlshaber

ber faiferlidjen Iruppen in Cberuugarn, ©raf Straffolbo, benahm fid)

ungemein intolerant unb anmaffenb gegen bie Mangel ifdien unb erbitterte

Zoitei. Iic luvte» oot SBien. 10



— 146 —

burd) ^lacfereien, ©rofjuugen unb @etbafttf)ätigfciten aller %vt bie ffllah

contenten. 3H§ er fo lueit ging, bcn Sßaffenftülftcmb nidjt mefjr -w

adjten, füfjlte fid) Söföli bercmlafjt, aul feinem Säger bei Xerebes an\-

gubredjen, unb erfriert plüt3tid), anftatt nad) ^eft gu gerjen, bor Slafdjau,

um fid) nad) einer mehrtägigen S3efd)ief$uug biefes s^la|c§ gu bemächtigen.

Öperies, burd) baz Sdjidfal bon tfafdjau eingefdjüdjtert, ergab fid), ofjne

einen ©djufj ber SBertfjeibigung ju tfjun. Xöfött ^atte aflerbings burd)

feinen Vertrag mit ben Surfen ba§> bon ben Ungarn in itm gefegte $8er=

trauen gefdjmätcrt; aber bennod) blieb if)tn ein bebeutenber Sfajjang, mit

bem er im Saufe bes Sufi 1682 nod) Scutfdjau, ©gatmar, unb nadjbem

er fid) mit Sbratjim ^afdja bereinigt fjatte, nad) fiebentägiger Söcfdjiefmng

aurii ba3 fefte SBergfcfjlojj Rittet gut Uebergabe graang. tiefer fefte

pa|
f

ben Sftatur unb Äunft pm SßorroaÜ' ber ungarifdjen 93ergftäbte

gemad)t Ratten, fiel tro| ©tefan Stofyofy'S unerfd)ütterlid)er Xrene gegen

ben itönig in bie £)änbe ber bereinigten Armeen ber Surfen unb ber

Gebellen. Xa§> gießen ber grauen unb ba% S)rof)en ber 23efa|ung er*

fangen bie Uebergabe.

löföli batte nun feine 3tufrid)tigfeit gegen bie Pforte beloiefen.

3)ie§ unb bie 9tefultntc ber bon i()m geleiteten unb glüdlid) beeubeteu

Unternehmungen brachten ifjn an ba% ftiel feinet (St)rgei§e§. 33ei gülef,

am gufte bes $etfenfd)toffes, rief Sbrafjtm ^afdja im SBeifein s2tpafb/s

unb bieler uugarifd)cr unb fiebeubürgifd)er (£betleute ben ©rafen (Smeritf)

Söföli im Tanten bes Sultans am 17. (September 1682 junt Könige

bon Ungarn aus.

©er tapfere SBertfjeibiger bes fefteu Q3ergfd)loffes $ülef, Stefan

iiobarb, nun (gefangener be§ neuen, burd) bie Barbaren ben Ungarn

oufgebürbeten Äönigs, fagte biefem ins Wngefidjt: „bafj er bes SBater*

taubes 5Berrätf)er, beS uugarifd)en DcamenS Sd)anbf(ecf, nunmehr ein

beräd)tlid)er Sürfenfflabe fei".

9cebft beut bont 10. Stuguft batirten grof^errticrjcn Diplome, worin

fid) ber Sultan auf einen borauSgegaugcnen Vertrag be^og unb Xöföfi'S

ßmennung jum Könige bon SDWttelnngarn ausfpradj, mürbe bem neuen

dürften and) galjne unb 9ftoJ3fcf>toeif eingebjänbigt. Sb'foli entfagte gwar

bem ßönigStitel, mafcte fiel) aber jenen eines dürften unb ©ubernator3
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bon Ungarn an unb machte baburd) eine 2lu§fö(jnung mit bem Äaifer

für immer unmögttd). Gdjemnifc, ftcemnt$, %iU unb 9?eufof)I fielen

ofjnc Sötbcrftanb in feine £änbe. Um beu trügerifdjen Sdjeiu ber

$rieben3tiebe Ijer&orjnrufett, ging Xotöli bereirmiü'igft auf einen fedjS*

monatlichen Söaffenftiflftaub, um ben ber ®aifer anfudjte, ein. 3ebod)

ftanb ber ©ntfdjtufj bei üjm feft, bie Söaffen roieber ^u ergreifen, fobatb

ber günftige ^eitbunt't (jeraugerüdt fei. 2)af3 biefer bon ifjiu geroünfdjte

Moment nid)t metjr ferne fei, nmfcte er gan^ gut; benu pr $eit, al$

er fid) mit Sbrarjim ^afdja auf ber ©bäte näcr)ft $ßeft bereinigte, mürben

bie Üfoftfdjroeife ^u £)aubbafcl)a alz ßeidjen be§ ^riege§ in (Sonftanttnopel

au§geftedt. Um eben biefe $eit mnrbe ba§> ßönigSbiptom für Xöföli

ausgefertigt unb ber ben ^rieben bermittetube 3ntermmtiu§ nur mit

teeren Sorten Eingehalten.

®ie Simulierung be3 türfifdjeu £>eere§, bie eigene bebeuteube Gruppen*

madjt unb bie errungenen glütflidjen (Srfolge fteigerten ben ©10I3 Sö!öti'§

auf ba$ §öd)fte. (Sr brofjte 2ülcn, metdje auf bem bon iljm im Spät*

fyerbfte 1682 nad) fö'afdjau einberufeneu üanbtage nidjt erfdjotnen füllten,

mit ber Strafe be3 §ängen§ unb ©biefjeuS, confi^cirte bie faiferüdjen

©üter in bem beinahe gang in feine ©ematt gelangten Dberungaru unb

gebot allen fattjotifdjen ©eifttidjeH unb DrbenSberfonen, binnen 24 Stunben

bie &ird)en $u räumen unb ba§> £anb 31t bertaffen. Stud) lieft er eigene

SOZüu^en fd)(agen, auf bereu $orberfeite fid) fein SUbnift mit ber Um=

fdjrift: „Emericus Comes Tököli in Kacsmarky, Dux Hungariae",

unb auf bereu SRücffeite fid) eine §anb mit Maurern Sdjmerte unb bie

Snfd)rift: „Pro Deo et Patria" befaub.

2öie mir fd)on früher mitteilten, nmrbe SCüfüli bielfad) aud) bon

frau^öfifdjer Seite uuterftüfct. 3n feinem Sager befanbeu fid) mehrere

frangöfifd)e Offiziere unb Ingenieure. Subroig XIV. fd)cute eben lein

SOMttet, rooburd) er feiner mafjtofeu (£iferfud)t gegen £)ab*burg3 ©rufte @e^

uüge t()itn 31t tonnen glaubte. Sn feinem blinben §affe bad)te er gar ntcrjt

an bie unbermeib(id)en folgen fotd)er ^Sotitif, an bie auf biefe SBeife ualje^

gerüdte ©efafjr, baft bie dürfen ba§ d)riftlid)e ?lbcnbfanb überfdjtuemmten.

liefen fortbrängenben ©rcigniffeu gegenüber tjatte man auf Seiten

be§ faifertid)en £>ofe§ nur 3U tauge gezaubert unb gezögert. Sdjon an

10*



— 148 —

attberer Stelle würbe erwähnt, ba$ ber Internuntius ©raf (Saprara

gfeidfoeitig mit Saponaro ben $of öerfoffen uub nad) Gonftantinopet

gtfjen follte, um bafetbft über bie Verlängerung beS SöaffenftülftanbeS

uon SSaätiar 511 uerfjanbrfn. 2>ie Vergebung biefer im 3uti 1681 be-

[^offenen SDftafcreget big junt 4. gebruar 1082 fdjabete ben Sntereffen

beS Äaifcrs nidjt weniger atö bie unfdjlüffige ßurudftjaftung Saponaro'S,

ber Stnttoort auf bie bon Zöibü mitgegebenen $riebenSbebingungeu bringen

tollte, ©agu fant uod) bie Sangfamfeit in ber iRcife beS Internuntius,

bie über brei äRonate bauerte, gerabe jene foftbaren brei Monate, ttmrj=

renb meldjer ber £)iöan, ber fran^öfifdje SSotfdjafter unb ber Slbgefanbtc

löföli'* auf beut politijcfjen gelbe bie größte Xf)ätig!eit unb traft ent*

mitfeiten. ®ie ^ot^e batoon mar, ba$ ber SntermmtiuS unterhalb 83et*

grabS mit bem bereits aus Gonftantinopel gurücffefjrenben Stbgefanbten

lüfüti's sufammeutraf, bafj er fomit bie Untcrrjanbtungen erft $u einer

;
>t it eröffnen tonnte, ba bie

. Pforte Söföli'S (§rf>ebung bereits unwiber*

ruflief) befcfjlofjcn tjatte. 2Säf)renb er unterrjanbelte, ging ein $erman beS

Sultans ab, ber 3bral)im S
-Pafd)a, Stpafö uub Xötöü gur Vereinigung

ityret Truppen aufforberte, mürben &u ^aubpaferja bie Ütofjfdjmeife gegen

Ungarn auSgeftedt, mürbe Xöföti pm dürften ernannt unb brangeu

eublidj bie Xurfrn unb Webeden fiegreid) bis an bie ©ipet üor.

Obgleid) fdjon anfangs £>ecember 1082 ein Xrjeil ber SDienerfdjaft

beS ©rafen ßaprara in SBien eintraf unb mit biefem bie 9tod)rid)t öon

ben ungeheuren Lüftungen ber Surfen, meldje bie größte SSeftürgung

verbreitete, obgleid) überbieS bie aus Ungarn eingetroffenen SBeridjte ebem

faltig l)öd)(t ungünftig lauteten, trug man fiel) in 3öien noef) immer mit

ber Hoffnung, bafj bie Senbung Saponaro'S einen Vergteid) mit %öiöti

herbeiführen toerbe. 2>ie Verljanbiungcn mürben nod) im Jänner 1683

fortgefeßt. Ibfüli brängte um biefe ,ßeit alte feine gorberungen in eine

einzige unb letue pfammen. ®r berfangte, bajs man irjnt baSfelbe §u*

geftefje, loaS feinergeit ben dürften öon Siebenbürgen, bem Setzten ©abor

unb ben beiben SRafocjö, eingeräumt morbeu mar, nämtid), ba$ man ifjn

,yim 9fteid)8fürften erfläre unb if)m fünf ©efpannfdjaften jenfeitS ber

Ifjeifj überlaffe. Sig^er mar es £öiöli gemefeu, ber alle griebenS*

öorfd)läge abgelehnt ober nielmerjr t)od)mütf)ig abgemiefeu Ijatte; je|t
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mußte Jodler (futg oor feinem "tobe, bei am 1. StRärg 1683 erfolgte)

fid) cntfcfjliefjen, feinerfeitS biefe (c|te ^orberung £öfoli'ö, bie o!§ $rieben<§=

bebingung geftellt mürbe, runbmeg abzufd)lagen. Xöföli roarf baraufljut

bte 9Ko§fe oollenb* ab: üot alter Sßelt erklärte er fid) als ©eneraliffi-

mu* be§ türfifdjen Sultau§. Sit Ofen empfing man il)n mit föniglicrjem

s^ompc unb prodamirtc ba& Äöuigreid) Ungarn a(§ ber Pforte unter-

tfjäntg. ^on Ofen 50g ber ^itru^enfönig (fo mürbe löföft oon ben

Xürfen genannt) mit feiner Slrmee, bie, burd) 12.000 Stararen, 13.000

Csanitfdjaren unb 2000 Spatji» unterftüfct, eine Stärfe oon 60.000 Wann

erreichte, beut großen türfifdjen Speere entgegen, bafj fid) in @ilmärftf)en

ber öfterreid)ifdjen ©renge näherte.

So ^ogen fid) abermals furdjtbare Ungemitter über Oefterreid) gu=

fammen, benn aufjer Jöföli unb ben dürfen bradjen aud) bie $ran=

Zofen lo§. Äönig Subttrig XIV., ber eö im 3)ioan burdjgefetjt r)atte, ba$ ber

©roftmefir &ara äftuftapfja in Ungarn einbrad), gebadjte nun felbft oon

heften t)er auf beut sIßege burd) bie fpanifdjen 9äcber(anbe in§ 9?eid)

einzubringen.

©3 mar nid)t ba3 erfte ffllal, ba$ fid) ber allercfjriftlidjfte ftönig

mit bem (Srbfeinbe ber (Stjriftcnljeit gegen ba» t)ei(ige römifdje ffleid)

beutfdjer Nation 511m Kriege oerbünbete. Sd)on met)r al§ 150 Saljre

öorljer , im ^aljre 1529, t)attc Seine allerdjriftlidjfte üftajeftät %van$ I.

oon ^ranfreidj — ungeadjtet ber gleichzeitigen Allianz mit bem ^apfte

- mit bem ©rofjtürfen Sultan Suleiman ein 23ünbniß gefdjloffnt.

5(lle Äriege, meldje unter l'eopolbs §errfd)aft entftanben, murmelten

tljeils in $ranfreid)e 9(bfid)ten auf bie fpanifd)e Süconardjie , beren

fterrfd)erftamm cntfdjieben bafjiuloelfte unb bem (Srlöfdjeu narje fdjien,

tfjeils in ber brofjenben sJiäf)e ber dürfen unb beren ^erijaltnift 31t

Ungarn.

3}or Mein aber mar ee Üubmig XIV., ber bamals bie europäifdje

Situation bet)errfd)te. ®r fanb in bem unbänbigen Xrot3e ber Ungarn,

in ber gefar)rbrot)enben 9lär)e ber dürfen an ber öfterreid)ifd)en ©renge,

eine mädjtigc §anbl)abc §ur ©rreietjung feiner ehrgeizigen glätte, ein

fruchtbarem $etb, um feine £änbergier 31s fälligen. 3ß ntet)r bie Stuf*

merffamfeit ber SBiener Regierung unb bie Entfaltung ber 2Brf)rfraft
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fidj nad) Dfteit fjin betätigen mufjte, um fo freiere £anb blieb itjm

[etfift am Dtyetne uub iu ben ^lieberfanben.

$ranfreid) fjatte feit (Sntfterjung ber Unruhen iu Ungarn eine

ritfjrige Ifjättgfcit entfaltet, bem SBiener §ofe großen ©erjaben burcrj be=

ftänbige ^ufreigung ber Pforte unb ber ungarifdjen ÜDftfjtiergnügten be*

reitet unb bie Sedieren burd) Unterftütmng mit ©elb, öfftjieren unb

ftriegsmateriat in ifjrem SBtbcrftanbe beftärft. 3e*3t mar bie $rud)t

jahrelanger gefjäffiger 93emürjungen gereift. ®er Kriege mit ^olen unb

SRufjfanb entlebigt, trat bie Pforte mit ifjren aggreffiöen planen

offen jjerbor. 9Jät boller äftadjt manbte fie fid) nad) Ungarn, um biefeS

£anb Cefterreidj üottenbä 5U entreißen.



SedjBtes (Kapitel.

lieber bie biptoinatifdjc Vertretung CejterreidjS bti ber Pforte. — Gpifobcn, betreffenb

bie 23cf)anb(ung ber europäifdjen (^efanbtfdjaften bei ber Pforte. — Xie ©efanbtfc^aft8=

reife bc§ @rafcn Sllbert (Eaprara naef) Gonftantinopel bef)nf-? Erneuerung be§ gfrie&enS»

»ertrage« »on 23a«»ar. — Grlebniffe biefer @efanbt|'diaft in ber Xürfei unb ttmfjrenb

beS üftarfdjeg mit bem §eere be8 ©roßroefir?.

Jn Gonftantinopel beforgten feit ben $eiten ^erbinanb I.

SRefibenten bie bipfomatifcfjen 8tngetegenf>eitett bes Äatfertjofeg. Unter

Scopotb I. fnngirte in biefer ©igenjdjaft ^uerft ^poffriegeratf) Simon

SRenninger, ber öon 1650—1666 ba% faiferfidje ^ntereffe bei ber Pforte

oertrat. Sftenninger mar e§, metdjer im Äriege 1664 bem ©rofjroefir

3(cf)meb Stöpriti in§ %elb folgen mußte, nnb ber unmittelbar naef) bem

großen Siege über bie Surfen, ben ©raf SRaimunb ätfontecuculi am

1. Stuguft 1664 bei (§$ent*©otttjarb erfodjt, ben fatalen ^rieben gu

5Ba3toar abfebtoß.

sJcact) Sftenninger, ber im 3at)re 1668 ftarb, finben mir a(§ faiferliefen

SRefibenten in Gonftantinopet citwt Öerrn öon (Xafanoöa, ber bis 1672

amtirte, nnb bem ein öerr non Äinbsberg in biefer Function folgte.

-Ten Söcmüfjungcn biefes SOiamte§ mar eö öorneijmticl) ^u tierbanfen,

bafj 1673 bie rebeltifdjen Ungarn oon ber Pforte abgemiefen mürben.

Gr führte mit Grfotg Ätage wegen be* SöeiftanbeS, ben ber Sßafdja oon

SGBarabein ben Nebelten getestet tjatte. Gbenfo mar e§ fein SSerbienft,

ba$ bie Stbgefanbten ber äRifjöergnügten: 9cicofaus $orgac?, Sßaui Sgepeffi,

©abriet Äenbe, Sabistans Änbintji u. 51. m. beim ©roßmefir fein @ef)ör

fanben. ©r ftarb im ^afjre 1678 an ber s
£eft, ober an l)i£igcm lieber,

ober melteirf)t and) — an @ift, mag un» am mafjrftfjeinüdjften bünft.
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gimf Csafirc üorfjet fjatte bcr faifcrlidje §of burcfj ben Xob be§

sßanajotti Wicufü eine Stü|e in CSonftantinopct üerloren. ^ünfunb^üan^ig

3af)re niuburd) (jatte biefer ftuge ätfann all Tolinetfd) ber faifer=

tidjen ©efanbtfdjaft üor^üglidjc Xicnfte geleiftet. @r mar aud) berjenige,

mctdier bic erfteti ^Inbeutungcu über bic 9toba3bt)=3rint)i' fd)c Verfdjmörung

gab unb biet ba,^it beitrug, baft bic Anträge ber ungarifdjen Gebellen

bort ber Pforte lange nidjt beadjtet mürben. Xie Ungarn jubelten, at§

er im 3al)re 1673 ftarb.

^ßanajotti war nidjt allein ein meitblidenber Staatsmann unb ge=

maubter Unterbäubtcr, foubern aud) ein el)rlid)er (Sljaralter, mithin im

Seftjje tum jelteuen (Sigenfd&aften, metdjc ben SBcrluft um fo empfind

lidjer matten. Sein Wadjfotger mürbe 93?arco Antonio 9flamucca be

(a Torre.

"sin 3a()rc 1678 übernahm ben ^Re[ibcnt)d)aft§po[ten ber §ofirieg^

ratli ^offtnann. Ten ?(nftrengungen, bie biefer 9JJann mad)te, eine 93er;

längenmg bec^ ©affenftÜtftaube* gu erlangen, mürbe fd)on im September

1679 burd) feinen Tob ein ßid ge)et}t. Steffen %id)folger rjte^ Sodann

Xerliugo b'Wu.mmnu. ^ad)bem aud) biefer — im Styrtt 1680 — ptö^tid)

mie fein Vorgänger geftorbeu mar, übernahm ber ehemalige ©eneralconfut

ber (et)autifd)eu ^anbel^eompaguie, -SJxrr rjou ftturife, ben fdjmierigeu

unb aud) gefäl)rlid)eu Soften. Slud) biefer ferste, mie mir miffen, bie

SBemüImngen um ^riebenvcrneueruug auf i>az (Sifrigfte fort.

Stufter bem URcfibcnten, ber bie regelmäßige Vertretung iunetjatte,

waren im Sntereffe ber Regierung öcfanbtfdjaften, bie bei aufergetüöljn*

(idien SBeranlaffungen abgefdjirft ujurbiit, t()ätig. 3n midjtigeu fällen

mürben tum beiben .s^öfen ©roftbotfdjafteu ober aud) attftcrorbcntlidje

(Snüot)e* unb Ciouriere entfenbet. Von öfterreidttfdjer Seite mürben ju

iotdjen ÜRiffionen f)of)e Beamte be§ £offrteggratlje§ — ber S3ef)örbe,

meldjc au*fd)lief;(id) bic ©cfdjäfte mit ber Pforte fütjrte — öermenbet.

Tic Pforte fdjirfte Vlgas unb fogenanute GrjiauS (Xfdmufd) *).

*) £fd)aufd) ift eine %vt §ofvuiirbe, meiere in ber oSmanifdjen @taat«öerr»altung

eine große 5)iottc fpielte. 3Me Jfdjaufdje rourben al8 ©taatsboten, (Sommiffäre, ja felbft

nl? Wefanbte flerroenbet, ouef) mürben fte ben .£cerfüb,rcrn a(§ faiferlicfje (Sommiffärc

briiirqcbcn, um über bereu Ifyun unb Steffen $u madien unb an bic Pforte ju berichten.



Sultan 2Hofyameö IV.,

geboren 16^2, entthront (687, geftorben (692.
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3)ie Se|teren [teilten fiel) — tt)ei(S üon Gonftantinopel, tljeils com

2£efir oon 53uba (Ofen) entfenbet — [ein* tjäufig ein. ©ie (Gelegenheit

mar entmeber eine ceremoniellc, $. 33. bei Amtsantritt eines neuen Söeftrs

in Ofen, ober eine gefäjäftttdje, 3. 33. Untcrljanblungen über (Gren^ftreitig-

feiten ober über Declamarionen megen ber unbänbigen „ftretfenben"

Ungarn.

Sn ben Söiener |)ofberid)ten ber „$ranffurter Delationen" aus ber

$eit oom SBaSüarcr ^rieben bis ginn großen Äriegsjuge Stara SOcuftaprja'S

ftnbcn mir fefjr oft bie Reibung, ba$ ein £fd)aufd) angelangt, üom §of=

friegSratrjS^räfibentcu empfangen, ftattlid) fjonorirt unb beim Abfdjiebc

aus ben Mitteln beS ÄriegSgaljlamteS mit einem filbernen SJSofat, einer

Ufjr, einem Stürfe rotten ober blauen ;Iud)eS regalirt roorben fei. öS

fdjcint faft fo, als mären biefe fleinen türfifdjen (Gefanbten nur barum

fo Ijäufig gefommeu, meil für fie regelmäßig „biplomatifdje (Gefd)enfe"

abfielen, bie fie als eine Art fdntlbigen Tributs entgegennahmen.

£)ie außerorbentlidjen (Gefanbtfdjaften an bcn(Großtürfen üerfdjlangen

riefige Summen. 3)er (Gefanbte fjatte ein großes (Gefolge, baS inSge=

fammt in reidje türfifdje %xaü)t gefleibet fein mußte, unb entfaltete

überhaupt äußeren s.ßomp. £>agu tarn ber Aufmaub für bie (Gefcfjenfe,

bk bem Sultan, beffen grauen unb fämmtlidjen 2öürbenträgern ber

Pforte mitgebradjt merben mußten. $ef)(tcn °^e
)
e (Gefdjenfe ober ent=

fpradjen biefetben ntdjt ben Gürmartungcn beS Sultans unb feiner Um»

gebung, fo mar ber ömpfang einer fotdjen Ambaffabe gang unb gar in

grage geftellt.

Als im Sarjrc 1665 nad) bem Siege üon ©gent-@ottf)arbt, ber

bod) ben SJcufelmanen einen rjeilfamen Defpect oor ben (£t)rifteu bet=

gebracht t)atte, ber (Graf SSalter Bestie als ©roßbotfdjafter nad) (Son^

ftantinopel ging, überbrachte er (Gefdjenfe im Söertlje oon 200.000 (Gulben,

ttrie bieS im ^riebenStractate auSbebungen morben mar. §m (Gangen

erforberte bie Ambaffabe einen Aufmaub üon einer Million, eine riefige

Summe, menn man ben bamaligen SBertb, beS (Gelbes im Auge behält

unb fid) ber geringen $ortf)eile beS gangen UnternerjmenS erinnert. $rei=

lief) ließ es bie Pforte an (Gegenleiftungen nicfjt fehlen. (Graf ßeSfie

mürbe burd) bie SJhmifkeng beS Sultans gerabegu reief), jmar nicfjt
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birect burdi bie ©efdjenfe beS Sultane, um 1)1 aber baburdt), bajj bic.

Pforte für jebeti Kobf beS SßerfonaleS, bas §ur ©efanbtfdjaft gehörte,

oom Eintritte in bat türfifdje ©eBiet Bis gutn SBieberauStritte üier 2)u=

faton tägltd) attSBe#rf>lte, maS bei einer Slntbefenfjeit oon etroa 300 Sagen

eine crftetflidje Summe auc>mad)te.

Tic ©efanbtfdjaften würben in ber Siegel gegenfeitig gefdjidt, nnb

eS Beftanb bic ©ebffogenljett, biefelBen an ber bamaligen ©ren^e gmifdjeu

©ran nnb Gomorn, unter 33eobad)tung eines {Strengen GeremonieltS, aus»

Äiur>ed)fe(n. äöäljrenb ber türfifdje ©efanbte in folgern $al(e mit um

geheurer Stnmafjung auftrat, tum faifertidjer ©eite mit 9?ücffid)t nnb

2(ufmerffamfeit empfangen mürbe nnb alle möglichen $reifjeiten 3m

geftanben erlieft, bamit nur ja nidjt beS Surfen Humide erregt merbc,

maren bic faifertidjen ©efanbten in bem Momente, in bem fie ben türli-

fd)en Söoben betraten, ber berfönticfjen $retf)eit bcrfrtftig unb mürben

fammt ifjrem (befolge mie ©efangene unb gumeilen and) ungegiemenb

unb gan$ nnb gar unmürbtg befjanbett. Wertet ©efanbtfdjaften galten

beim and) auf öfterreid)ifd)er ©eite als fer)r mifjticrje, bemütfyigenbe unb

gefätjrtidje SDWffimten. TaS mächtige ,§auS £absburg felbft, beffen 33er»

treter fo übel betjanbeft mürben, fbiefte babei bie traurige 9Mle beS

Unterbrüdteu.

Unter ftaifer ^eobotb mürbe baS 5(mt ber fogenannten „Snter»

nuntien", eine SJättetfteuung ^miferjen ©efanbten unb Sfteftbenten, einge*

füfjrt. 8Äan ernannte um biefe $eit feine aufterorbenttidjen ©ropotfdjafter

mefjr, um bie 9tangftreitig!eiten mit bem orbenttidjen ©rofjbotfcfyafter beS

Königs oon ^ranfretd), beS ?l((tirten ber Pforte, 51t bermeiben. Tic

fran^öfifdjen 23otfd)after »erlangten nämlid) mit Berufung barauf, bafj

bic faifertidjen ©efanbten nur aufserorbenttid)e iöotfdjafter feien, bm SSor*

rang für fid). gn ber öigenfdjaft eines fotdjen faiferlidjen Internuntius

ging im Safjre 1682 ber ©eneral ©raf SHBert ßabrara mit bem auftrage

an bie Pforte ab, mit alten SUcitteln ber Söerebfamfeit barjin §n mirfeu,

baft ber 83aSbarer grtebenSbertrag, bon beffen ©ittigfeitsfrift bereits ad)t=

jefjn vsafjre üerftoffen maren, erneuert unb ein ftrieg abgemenbet merbe.

Ter Kaifer, ber biefen brofenben Krieg mit ben dürfen für nod)

berberBßdjer l)iett als ben eben beenbeten fran^öfifdjeu, üerfbrad) fid)
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oon ber äßtffüm beg ©rafen (Saprara einen fefyr günftigen ßrfolg; er

fjoffte notf) immer ben Sturm, ber balb barauf — im Sarjre 1683 —
lo3brcd)en follte, befd)mören $u fönnen.

33eoor mir berichten, mie biefe Hoffnungen öereitelt mürben unb

oon ber midjtigen ©efanbtfdjaftsreife (Saprara'3 ein 23üb 51t entmerfen

fudjen, motten mir bie 23erjanbtung, meldte frembe ©efanbte überhaupt,

inäbefonbere aber bie faiferüdjen oon Seiten ber Pforte erfuhren,

burd) einige gefdjidjttidje ©pifoben beleuchten. Der Sefer fann baxanZ

einen Scfjtufj gießen, in meinem 2(nferjen um jene ßeit bo§ fjeitige

römifdje SReidt), ja bie europäifcfjen Sftäcfjte überhaupt, bei ber Pforte

ftanben.

ßmifcfjen Oefterreicfj unb ber Dürfei mürbe ber erfte triebe im

3a()re 1533 burd) bie ©efanbten ber Äoifer ®arl V. unb ^erbinanb I.,

bie Sörüber §ieronOmu§ unb $e§pafianus oon $ara, mit Sbrarjim ^afdja,

bem ©rofjmefir be§ Suteiman II., abgefcfjtoffen. tiefer triebe fonnte

öfterreicf)ifcf)erfeit§ nur burd) bebeutenbe Opfer unb öiele Demütigungen

erfauft merben. Die fieben SBerfjanblungen, melcfje bie faiferücfjen unb

rönigtidjen 33otfdjafter mit bem ©rofjmefir Ratten, enthalten föfttidje 23ei=

träge §ur ©efdjidjte ber bamotigen Diplomatie. Setjr crjarafteriftifcfjc 2(eufte=

rungen, W ber grofcfpredjerifdje, f)odr)tnütf)ige, fdjlaue unb atlmäcfjtigc

©roftmefir ^brafjim in ben Konferenzen fallen tieft, finb un§ mört(id)

ermatten geblieben.

2U§ ber ©efanbte $erbinanb§ ben Suttan im Tanten feinet §errn

„mie ein Sofjn ben $ater" unb ben Sbraf)im „mie ein S3ruber ben

93ruber" begrübt fjatte, ermiberte ber ©roftmefir: ^erbinanb tfjue moljt

baran, eine§ fo großen ®aifer§ grewtbfdjaft ju fudjen, fonft mödjte er

boppetten Sdjaben erteiben. Um feine $ttlmad)t unb ben ©infiuft, ben

er auf ben Sultan ausübe, ftar §u machen, fufjr er fort: @r ^okt geftern

noefj taufenb Saumtfjiertaften oon Supern, b. i. gmei SOältionen Dufaten

au§ bem Sd)a|e genommen, um §eer unb flotte gum ßuge m<§ Sta^

lien au^urüften. 50.000 Tataren feien genug, um bie SBelt zu üer=

müften. (Sr regiere ba§ grofte dleid); ma§ er träte, fei getfjan, benu

ade 9ftad)t fei bei irjm; er üerteiije bie 2(emter, er oergebe bie Sänber,

ma3 er gebe, fei gegeben, ma§ er nid)t gebe, fei rticfjt oerüefjen. — 2öenn
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aurfi ber grofje Kaifer ettoaS geben tootte ober gegeben fjabe, fo f)aht e§

feinen Grfolg, menn c<§ it)ni, beut Ofrofjmefir, nid)t beliebe, benn SlHeS

liege in [einen Rauben, Krieg, triebe, 5Reid)tl)itm unbSDtotfjt; bte§ fage

er bell ©efanbtett, bamit fie äJhttfj fäffen nnb frei fpredjen mögen.

?Ü3 if)in baZ (5tupfet)titng*fd)reiben Karl V. mit bem großen faifer=

lidjen Siegel übergeben mürbe, ftanb er auf, füfjte e§ unb fagte: „3)a§

ift ein großer .vperr, beit mir efjren muffen. SBeun Karl onfridjtig ^rieben

miü, mirb mein Saifer benfelbeu nid)t tiermeigern, er mirb biefe§ Sd)reibcn

lefen! Sludj mein §err fjat groei Snfiegel, bereit cine§ er felbft trägt,

nnb bereit anbere§ id) fitrjrc ; benn er miü, baf? fein Unterfd)ieb fei gmi=

fd)en üjm nnb mir. £iefetben ftteiber, bie er für fid) machen fäfjt, läfst

er aud) für mid) madjeit. Ungarn I)at mein $aifer bem ßönig Sofytnn

^apolna gegeben, bem e§ nidjt entriffen merben fann. Stuf bie Sänbereicn

nnb SRttgtft ber Königin Maria *) mirb er 23ebadjt nehmen; I)ätte fic

nur eine Stunbe länger in Ofen üermeilt, märe fie in meine §änbe gc*

fallen unb bann noit meinem .^errn etyreitüotl at£ Sd)mefter beljaubctt

morben."

3>n einer aitbern (Sonfereiu, begann er fid) nod) übermüttjiger über

feine 21llmad)t au^ulaffen:
f
,2Sa§ id) tt)ue, ift gettjau; id) fann au3

einem Stallfnedjt einen Sßafdja ntadjeu, id) fann Sauber unb ^eidje ber*

geben, menu id) mill, ot)ne baft mein §err nur etmaS barüber fagt.

Söenn er and) etwa* befielet unb id) mill eS nid)t, gcfd)iel)t c§ nimmer,

unb menu id) etma§ befehle unb er befiehlt ba§> ©egentrjeit, fo gefd)iet)t

mein unb nid)t fein 33cfel)l. Krieg unb triebe ift in meiner ,*panb, id)

nertl)eile bie 3d)ä^e. (Sr ift uid)t beffer geflcibet al§ id), fonbern gleid)

mit mir; mm meinem Vermögen gebe id) nirf)t§ au§, benn er beftreitet

alle meine Söebürfniffe. Seine $Reitf)e, Sauber, Sd)ä£e, ©rofteä unb

Kleines ift mir allein anvertraut, unb id) fann bamit mad)eit, toaS id)

mill. Sobalb er beit Scroti beftieg, fanbte er nad) Ungarn, feine§ $ater*

Xob JU oerfünben, in ber ©rmartung, bie Ungarn mürben nad) beut

33raud)e guter töarfjbnrn einen 83otftf)after fd)iden, il)it ju bebaueru unb

iljm (Wurf *u münfd)eu. Sie aber fingen beu 33oten unb marfen itm in

•) 55?itroc t>cfc bei Hiofjacj gefallenen ftönigö i'ubroig öon Ungarn.
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ben Äerfer. (Er fanbte bann einen feiten £fd)aufd), ben fie ebenfalls ab-

fingen; bo§ erbitterte fet)r be§ großen ftaifer^ ©emütt). hierauf rourbe

ber Äönig öon $ranfreid) gefangen; ha fdjrieb beffen SJcutter an ben

^abijdjarj bic folgenben Söorte:
, f
„9)cein @ofm, ber ®önig öon $ranf^

rcid), ift oon ®art, Spanien^ ®önig, gefangen roorben; id) t)offte, er

tucrbc i()it grojjmütrjig entlaffen, ba§ aber fjat er nitf)t getfjan, fonbern

ungerecht an it>m gefjanbelt. 3d) neunte meine ßufludjt 31t 2)ir, großer

ftaifer, bafj $)u beine ©rofjmutf) gctgcft unb meinen <3ofjn crtöfen mögeft.""

®er ^abifdjat), bewegt nnb erzürnt auf £arl, badjte, wie er am befteu

ber $tet)cnben £)itfe gewähren möd)te. £>ic unwürbige 53et)anb(ung,

wetcfjc feine 23otfd)after in Ungarn erlitten fjatten, reifte itjn um fo metjr

auf, barjin gu gießen, ba föönig SubaügS ©emafjtin föaifer SarlS Sc^roe^

fter ift. Äönig Subwig fam it)m entgegen, unb fie mafjen fid) Söeibe in

ifjrcn 2tufprud)en auf ba§ SReid) unb ben Stfjron, unb groar mit beut

©äbel in ber §anb. S)er türfrfdje ©übet behielt 9?ed)t; id) entroanb

ba% 9tod) ben Rauben ber Ungarn. 3d) f)abe bie Ungarn befiegt,

benn ber ^abifdjal) war in jener ©d)(ad)t 31t SCRo^acg gar nid)t ju^

gegen" u.
f.

W.

%id) einigen §in= unb §erreben ging er auf ben eigentlichen

©egenftanb ber ßonfereng, nämlid) auf ®aifer Äarfö Schreiben über.

„SDiejeä Sdjreiben," fagte er, „ift oon feinem ftugen unb gemäßigten

dürften ertaffen, mit §od)mutf) §ät)Ct er feine £ite( auf, unb aud) fotdje,

bie if)m nicf)t gebühren. 2öie wagt er e3 benn, fid) ®önig oon Serufatem

ju fdjreiben? 2ßeij3 er benn nid)t, bafj ber grofje ®uifer §err oon Sern*

fatem ift unb nid)t ®aifer ®art? SSitI er meinem §errn feine ßänber

entreißen ober ifnt auf biefc Söeife oeradjten? 3d) fjabe mof)( gehört,

ba$ grofjc d)rifttid)e §erren Serufatem in 23ett(erf(eibern befudjen; glaubt

Ä'art, wenn er fo als Bettler bafjin pilgert, be3t)atb föönig oon Seru=

falem ju fein? 3d) werbe tierbieten, bafc ein ßrjrift fernerhin barjin

tomme."

£)er ©cfanbte fucr)te ben Xitel, fo weit unb fo gut er konnte, burd)

ben üblidjen Äansleifttit §u redjtfertigen. Sobann fut)r Sbrarjim fort:

„äöeiter<§ fe|t $art feinen ©ruber ^erbiuanb unb meinen §errn, ben

grofeen Äaifer, in biejelbe ßinie. @r t)at 9?ecf)t, feinen ©ruber 31t lieben,
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aber meinen &ertn barf er baburd) nidjt berädjttict) machen, bafc er

feinen ©ruber irjm gleidjfefet. äftein §err t)at biete «Saubfctjate, bie

mächtiger fiub ofö gerbinanb, bte mefjr ßanb unb Seute f)a6en als er.

Äaifcr ®arl t)ätte fiel) fdjämen f
ollen, alfo 31t fd)reiben.

„2öenn ftarf mit uns ^rieben madjt, toirb er erft Äaifer fein, benn

mir merben madjen, bafj itjtt afö foldjen bte Könige üon $ranfreid), (£ng^

(anb, ber s^ap[t uub bte ijSroteftonten auerfernten" k. ic. (Sr fdjlofj ba^

mit, bafj er biefeS nnanftänbige ©djreibeu $arlS feinem §erm gar nidjt

geigen tonne, um il)n nidjt p erzürnen, unb bafj ®arl, menn er ^rieben

müufdje, felbft einen Sotfdjaftcr [enben folle. Snbeffen mürbe eine brei=

mouatlidje äöaffeururje gemährt.

Sn ber legten Slubieng beim Sultan utufjte ber ©efanbte folgettbe

it)in bon Sora^im in beu 9Kunb gelegte Söorte fbredjen: „®b'nig ^cv-

binanb, 2)ein ©ot)n, l)ält all' £>ein §aö unb ©ut für bas feinige, uub

Stiles bas feinige, meit 2)u fein Söater bift, für bas beinige. (Sr mufjte

nidjt, bafj 2)u bas ft'önigreidj Ungarn für £>id) behalten mollteft, fonft

t)ätte er nie barin Äricg geführt. ®a S)u aber, fein SSater, es gu fyaben mint*

fdjeft, fo münfdjt er 2)ir ©lücf bagu unb ©efunbfjeit, inbem er nid)t

^meifelt, bafj 2)u als fein Sßater itjm 51t biefem Sfaidje unb anberen ber*

l)elfeu mirft." £>anu mufjte bem ©rofjmefir ber ®ant ausgebrochen

merben, bafj er als Äöuig $erbinanbs SBruber fidt) bte 5tngelegenl)eiten

bes 33ruber§ fo augelegen fein laffe.

S)er ^abifdjal) tiefj ber ©efanbtfdjaft bttrd) bm ©rofjmefir Sbraljim

folgenben 93efdjcib auSfm-edjen: S)er s^abifd)al) gemährt cud) beu ^rieben;

er gibt cud) benfetben uirfjt auf 7, ober 25 ober 100, fonbern auf 200,

300 So^rc ober emige ßeiten, menn Ujr benfetben nidjt bredjt. £>er

s^abifd)a() mirb fid) gegen ftönig $erbiuanb als feinen ©ofjn benehmen;

bes Sßabiftf)alj3 ßänber uub Scute finb feines ©otmes $erbinanbs, unb

bie UferbinanbS feines S3ater8. $)er ft'ünigin SOcaria gibt ber s^abifc§al)

itn* §eiratsgut unb mas fie in Ungarn befeffeu l)at.

2)er ©efanbte füfjte im Tanten ber Königin Paria baufeub bie

§anb bes Sultans, hierauf fttljr Sbraljim in ©egeumart bes ©uttauS

fort: „2Ba3 .SUhtig fterbinaub mit ftönig $of)ann (ßabolba) bertjaubeln

mirb, fofl 00m grofjen Äaifer uub oon mir beftätigt nnb gutgeheißen
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werben; mein ©flaue ©ritti *) roirb rjiegu beooümädjtigt. Ter grofce

Saifer tiürb $reunb ber greunbe, $einb ber geinbe feinet 8ot)ne§, be#

SBnigi fterbinanb fein; toiB ftaijer tarl gleidjen ^rieben, fo fenbe er

eine S3otfc§aft an bie t)o()e Pforte."

Xie Söotfdjafter baten um (Sinfictjt in ba§ Original ber griebenS*

urhtube ober um SlttittljeÜuug einer SÖJfdjrift. „£ae ift nid)t bedbmim

tidj," antwortete Sbraljint; „öritti toirb (Sud) bie SÖtödjte nennen, bie mir

in ben ^rieben einbegriffen uub oon Äöntg gerbinanb freuubfdjaftlid)

betjanbelt miffen motten.

"

©rft brei SBocrjen barauf erhielten bie ©efanbten ein Sdjreiben an

Äönig fterbinanb uub an ftaijer Sari. 3n ber gönnet oon ber ©üter-

gemeirtfdtjaft tfutjerjen bent SSttter unb bem Solme mürbe oon Suteimans

Seite bie iljurpatiou Ungarns, burd) ben Xitel ber $(utSüerroanbtfd)aft

bie ©leictjfteltung be3 öroßtoefir* mit gerbinanb aU beS SSrttberä mit

bem trüber bcfrfjöntgt. sDät fo biet Stufopferung uub fo oiet Temütb>

guug bat Defterreid) ben erfreu ^rieben mit ben Surfen ertauft.

3tt§ im Sraljre 1617 ber öfterretdnfdje Söotfdjafter §err oon ©geraitt,

nadj Erneuerung be§ ©ioatorafer tfriebensfdjtuffeS mit feinem (befolge

auf ber Üfttdreife begriffen, in Cfen übernad)tcte, mürbe bie gange ©c=

fanbtfdtjaft unter bem SBorroanbe, bafj ein türfifd)e§ SDMbcfjen auszuliefern

fei, mifjfjanbeft, geprügelt, ausgeraubt unb ins ©efängnifj gemorfen.

%min mürbe erft burd) bie Snterbention bes ÄaiferS frei.
sDcan ge=

ftattete tfjm enbliäj, bie SReife fortfefcen gu fönnen, nidjt otjne oortjer bie

Ifeslieferung breier oon ©germn getaufter äRäbdjen, einer Sürfin unb

jtoeier äftojjrtnnen, ermirft 51t fjaben.

Sterfelbe ©gernin, bamaiv £$retfjerr, ging im Satjre 1643 mieber

als ©roPotfdtjafter nadj ©onftantinobel. ©er pr Stubieng beftimmte

Sag mar regnerifd), ©gernin meigerte fid) batjer anfangt, gur Stubieng gu

gefjen, juntal ba bie mitgebrachten ©efdjenfe für ben Suttan burdt) bas

uugüuftige äöetter an ?(nfer)en ocrliereu tonnten. SCuf bas miebertjoite

drängen beS ungeftümen 2fd)aufd)bafd)i antmortete $rettjerr oon ©gernin

mit ben Söorten: „Set) es benn! S!t)r braudjtmid) nietjt fo 311 Drängen." —

©titri war ^cuoltmäditigter boS Ä'önig« Sodann Bapotya bei ber Pforte.
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£a naljin ber äftefte Tfdtjaufd) ba8 Söort: „Ter Sßabifdjaf) wartet fd)on

lange; foHte er nodj tätiger Barrett muffen, fo märe beS SöotfdjafterS £ei(

gefäljrbet; belegen treiben nur ifjn ans Öeforgnijü für ifjn fetbft."

Ter Suttan fuf)r ben £Botfd>after mit heftigen SSorten an; er fd)alt

beffen langet SfaSMeiben, unb jiuar, tüte er tjtn^ufügte, nidt)t baS ftunben*

lange, fonbem baS jahrelange, fo bafj ber Sornmrf gug(eid) birect bem

Äaifer galt. „
sBas fotf bicS fein," rief er aus, „baft il)r fo lange aus*

geblieben? — äöcifj (Suer ®aifer uidjt, ba$ icf» fdjon feit fünf Safjren

§err beS £t)roneS bin? Tics tyeifct uidjt $reunbfd)aft ! §abt Sfyr aud)

Söoümadjt IVL untertjaubctu?"

Tic einfüljreuben Äämmcrer mafjen ifm 23enef)men nad) Sultan

3brat)üuS Söorten ab; fie faxten ben 93ot|d)after feft an, beugten if)n

gemaltem gur (Srbe unb riffen ifm fo bjeftig rjerum, ba$ it)m ein foft-

barer Tiamantring oom Ringer fiel. Ter Sfting mürbe ifjtn am anbern

Sage burd) einen §ofbiener gurücfgeBradjt, unb bei biefem §ofbiener

bradjte ber greifjerr üon ©gernin bie &tage über bie ungebürjrtidje 23erjanb=

luug an. 3n ber näd)ften Slubieng mürbe er bann anftänbiger, fogar

mit einer geroiffen Stufmerffamfeit beljanbelt.

Ter fran$öfifd>e SSotfdjaftrr be la §at)e 50g fid) im Safjrc 1658

bie Uuguabe beS ©roftmcfirS 31t. ®r oermeigerte nämtid) ben Sd)füffet

,w einer djiffrirten ©orrefponbenj, bie er mit bem üenetianifdjen ®e*

fanbten geführt (jatte unb bie in bie §änbe beS SöefirS gefallen mar.

Tic $olgc mar, baf; er fammt feinem Solmc oon baju beftellten Tfdjaufcben

geprügelt unb bann in einen Sfntrm beS StabtmadeS öon Abrianopel

gefperrt mürbe. SBci biefen Sßrocebnren ging man mit fo oie()i)d)er ffiof)-

Ijeit p äBerte, bafj bem jüugrcn 30h. be la ipatte bie $täßt eingefd)fagen

mürben, üubwig XIV. fanbte feinen ©efanbten 331onbel oon Berlin an

bie Pforte, um ©enugtf>uung gu üerlangen. fööprili empfing benfetben,

bot if)m einen Stul)t oI)nc ßefme an, oermeigerte aber eine Stnbienj bei

bem Sultan. iölonbcl madjte geltenb, bafe bau 23riefgef)eintuif3 gemafjrt

werben muffe, unb ber ©rofjfjerr im fraglichen $alte rjöd)ften§ berechtigt

war, bie Abberufung bes SöotfdjafterS 311 oerlangeu. „So werbe er benn

abberufen," erwiberte ber ©rofjtoefir, „wir werben nidjt meljr mit it)m

oerbanbeln."
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SDoä Sdjreiben an ben Sultan, in roeldiem ber tf önig als ($enug-

ttnutng Äöprili'ic Slbfefeung verlangte, roagtc Slonbel natürlich nicf)t bem

(Sfrofjtöefir gu übergeben, unb ba er üftiemanben fanb, bcr ben äftutr)

rjatte, ben 23rief bem ^3abifd)af) 51t ii&erreidjen, fo begnügte er fid) ba=

mit, bau ^er öotfd^after imb beffeti Bofjn in #reifjett gefegt rourben

unb bie ©rlaubnifj erhielten, abstreifen. 3ie rourben inbefs vor üjrer 9(b=

reife gum ^roeiten ÜDMe feftgenommeu unb fonnteu nur burd) (55efb ifjre

befinitiöe ^reifjeit erlaufen.

3nt 3>aFjre 1663 ging Üöaron oon öoes in einer aufjerorbeuilictjen

Beübung nadj Gonftantinopel, um be§ #rieben§ roegen ju unterrjanbeln.

)8on biefem Söaron ©oe§ Jjeifjt e* in ben „^ranffurter Delationen": „2öie

fjart unb ftrenge biejer £)crr mit feinen Seuten roärjrenb ber öefanbt*

fdjaft oom ©rofjtürfen beljanbclt roorbeu fein foll, baoon roäre oiel gu

fcfjreiben; roiebertjolt fuhren ifjn bie 8anitfd>aren roäfjrenb ber 9J?a^(^eit

mit raupen Sßorten an, fdjafften ifm gcroaltfam aus bem .*paufe unb

bebrot)ten ifjn mit Sftafen« unb Crjrenabfdnteibeu, ©urgelabftedjen, mit

Siiebetfäbcln unb mit beut eroigen ©efättgutfj."

iluq naef) berSC&reife beS faifcrlid)cn33otfd)afters £eelie fam ber fran=

^öfifdie, Wer. be la Xmne^auteiet, berfelbe, ben äftpfjameb Äöprili bereite

tjatte prügeln (äffen, auf beut tfriegsfdjiffe „Gäfar" p (ionftantiuopel an.

Kr forberte einen gleichen (impfang, uüe er beut faiferlidjeu unb eugtifdjen

Öorjdjafter 31t £t)eil geworben mar. Xer (Srofjtoefir 9(tfjmeb Äöpriti, ber

feinem SBatcr im Stinte gefolgt mar, geftanb ifnn inbefj nur jefyn Xfdjaufdje

$tt, fo bafs er fo gut mie otjitc (Seremonic ben frangöftf^en
s]k(aft be^og.

£er ©rofjrocfir, ber ber ilroue ^ranfreidj uodj roegen ber im 3al)re

1664 nad) Ungarn gefaubten Ipüfe grollte, empfing Üjn am 7. Xecember

1665 ftolj, oljne aufguftcfjcn unb mit Sßortöürfen über ba* (iiuuerftäiü>

ntfj ftranfrcidjä mit ben tfciubcn ber Pforte. Sa .soaoc 30g fid) jurüd

unb tieft bem örofnoefir fagcu, bafj, roenn biefer ein auberes 9Jcal beim

ömpfange nierjt auffielen follte, er bie Kapitulation jurücfge&en unb

nad) Tj-ranfreid) gurücffefjreu roürbe. Sn ber nädjfteu Stubieng, am

7. Banner 1666, ebenfo fdjledjt unb ofjnc ©ruft empfangen, roarf beun

ta jpatje in ber Il)at bem Gkofjroefir bie Kapitulation öor bie tfüBe.

Starauftnn jdjalt ber ©rojjtoefir ilm einen Suben; ber Cberftfammerer

loifef Tic Surfen öor 'ISien. 11
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rifj irm toom ©tttljle uub fdjtug mit bemfelbett auf if)tt ein; als la £>at)e

bcn Degen sieben wollte, gab tfmt ein Xfcf>anfc^ eine Dljrfeige.

Drei Sage blieb er beim ©rofcmeftr eingefperrt, weldjer fid) mit

ben SRufti itnb nnberen SBürbenträgero berietf), wa§ 31t tfyun fei. Da3

Wefultat ber SBetatfmng mar, baft ia £atoe eine neue 9lubien§ tjaben unb

biefe als bic erfte augefeben werben foße. Der ©rofjwefir rant ü)m

fef)r freuublid) entgegen unb bemertte mit fpöttifdjem ßftdjeln: „Da3,

ma» uorbei ift, fei uorbei, fünftig merben mir gute $reunbe bleiben." Die

Schläge mit bem Seffel unb bie Ohrfeige maren beim and) mirttid)

üorbei. Sie fiub entmeber uon bem Empfänger an beffen £>of gar nid)t

beridjtet, ober nom ©efd)id)t$fd)reiber fraujofifdjer Diplomatie abfid)t(id)

oerfcfjwicgen morben.

Einige £eit barauf erfufjr aud) ber ruffifdje 23otfd)after eine ätm*

lid)e SDföfjfjanblung. ©r tjattc brei Doliuetfdje mitgebracht, um ber o&

manifdjen nietjt ju bebürfen. Den Sntwft feine? Schreibens moltte er

bem falfd)eu, rad)^ unb t)abfüd)tigen föaimafam, bem ft'ara 9Jhtftapl)a,

nid)t mittt)eiteu. 9lm 25. Jänner 1668 $ur Slubien^ beim Sultan gu=

gclaffen, wollte er feinen Degen nidjt abgeben, bodj warb er ba^u ge^

jmungen, el)e er bor ben Sultan geführt mürbe. 5tlS er fid) nicfjt tief

genug beugen wollte uub fid) aud) bem barbarifdjen Drude, burd) ben

ber einfübrenbe Kämmerer nadjtjelfeu wollte, mit unbeugfamem Jadeit

entgegenftemmte, mürbe er §u 53oben geriffelt. Der Sultan fagte erzürnt:

„Durd) meine äJttnifter foll ba§ Schreiben überfe^t unb fobann bie s
<!tnt=-

mort gegeben Werben." ©r befahl beut Jilaimafam, ben 93otfcf»after fyw

ttU^uprügeln; ber itaimafnm fcljlug aud) fofort auf ben 93otfd)after,

beffen 3eeretär unb Dolmetfd) mit l)bd)fteigeueit Rauben IoS unb [ttejj

alle brei IjinauS. Slufjer fid) uor Sßutf) ritt ber !Sotfd)after , ofjne fid)

weiter aufzubauen, bauon. DaS Sdjreiben be§ (%ar§ Stierte SDttfyalowic

aber würbe frenubfdjaftlid) beantwortet.

Vlelmlid) erging eS beut pofnifcfjett S5otf(|after £)ierottt)tnttS SKabgieu*

fowsft), bem £ßa(atin uon ßittt)auen, ber im Sager bori Detnitoca em=

pfangeu mürbe, mo ber faiferlid)e Dolmetfd) üDfarco Antonio sJDcautucca

bella Dorre beffen Sdjreiben borgutefen fjatte. Da bem Sultan bic Ueber*

fefeung ju langfam non Statten ging, lief} er hen Dolmetfd) auf bie (Srbc
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niebertegen unb burdwrügetn; bei* öefanbte ober, wetdjer ben Starten

nicfjt tief genug beugen wollte, wäre faft getöbtet worben.

9Jconmcco betla £orre tt)öre beim Gmpfauge ber fofafifd;en $tbge=

fanbren int £>eccmber 1668 balb ebenjo übet baoougerommen wie früher;

fcfjon würbe er auf bie @rbe gelegt, um eine Xradjt trüget $n bekommen,

unb nur bie gürbitte bc§ SReiS (Sffenbi rettete ifjit in biefem gälte. 21 ber

einen Neonat Dörfer t)attc ber Äatmafoni unbarm (jetziger SSeife biefem

©ofatetfdj 105, feinem Wiener 120 trüget juuteffeu (offen, weit fie einen

®efd)äft§mann im 93a
(
mr gegen bie SDttfjfjanbhmgen eine§ Ifdjaufd) in

Sdjutj genommen Ratten.

9tad) beut £obe 2(dnneb fflbpxiti'ä mürbe ftora SDiitftapfja ©roftwefir.

§err oou 9cointet, ber franjöftfäje 93otfdjafter, ber ben erften 33efud) beim

©roftwefir macfjte, um bemfetbeu jjttr neuen SEBürbe &iM gu wünfdjen,

erfuhr bei biefer (Gelegenheit eine jener öffentlichen 53efd)impfungen, benen

fd)on mandjer fraiuöfifdje ©efanbte au§gefe|t morben war. 2l(£ £>err

oon 9cointet am 2. 9Jtai 1677 in ben 5(ubienäfaol trat, bemerfte er,

baft ber für Üjn beftimmte Stuf)! olme Seime unterhalb be§ Sopl)a§,

b. 1). unterhalb ber Öftrabe oufgeftcllt mar, auf wetdjer fid) ber ^olfter*

fit} be» ©roftwefir§ befanb. ®r bcfaljl einem ber (Sbelleute feiue§ ®e=

folget, ben Stuf)! auf bie öftrabe 51t ftellen. ©er ©roftwefir, ber im
s3cebengemad)e mar, tieft barauf bem SBotfdjofter burd) ben s^fortenbol=

metfd) 9Jtaurocorbato fageu, ba$ er if)m fein (M)ür gewähren werbe,

menn ber ©tufjt ntdjt unterhalb beS ®opt)a£ ftel)eu bleibe, ^perr oon

9cointei antmortete:
rr
^)er (Groftmefir foune über ben Sturjt, aber nidjt

über feine
s
,jierfon gebieten." Sofort erfd)ien ber £fd)aufd)bafd)i mit

bem ©efdjrei: „gort! $ort!" $wei Xfd)aufd)e ftieften ben 33otfdjafter

00m Soptja Ijinab, iubem fie iljm bie Sporte zuriefen: „
s}kde bid), GMaur!"

sJcointe( tieft aber fogleid) alle mitgebradjteu (Gefdjcnfe wieber nad) Öaufe

bringen unb begab fid) in fein Sanbl)au§. 2113 er bort wegen eines

Siegel, ben fein Honig in gfauberu erfochten f)atte, ein geuerwerf ab'

brennen lieft, erhielt er ben s
}$fortenbefef)(, nad) s^3era ^urüd^ufe^ren, unb

bort angekommen, mürbe er in SCrrcfi gefegt.

%m 7. 21uguft 1677 laut ber potnifdje ®roftbotfd)after ©ninSn,

Malaiin oon Äulm, mit einem glän^enbeu (Gefolge oon 300 Weitem nad)

11*
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(Eonftautinopel. (Sr betfangte, bafj itmt bas ©erat! am SÄeere, rao ber

$raf ßeStie gemof)nt fjatte, jur SBbfnmng eingeräumt merbe. ©ein 5lm

judjen mürbe aber mit beut Vebcuten abgefcfjlagcii
r bafi er nur eines

Jrtönigs unb feines ÄaiferS SBotfdjafter fei; and) ber ßingug mit ftin^

genbem Spiele mürbe irmt uidjt geftattet. 2Us ber tägtidje 93ebarf an

Verpflegung ber 300 Sßerfbnen bes ©efolges beredjnet mürbe, äußerte

ftdj ber ©rbjjwefir: „Qax ^Belagerung bon (Sonftantinopel fei biefes

(befolge ju menig, 51t galjtreidj aber für eine btofje Ökfanbtfdjaft, metdje

bie Sdjmelle ber t)ot)eu Pforte 31t füffeu fomme; er fürdjte, hafs bie

kippen fo bieter ^oten biefe Sdjmeüe befleden mödjten, — übrigens fei

ber Sultan jcfjr gut im Staube, ebenfo biete .<punberte ^ßoten abgufpeifen,

als Xaufenbe potntfcr)e Sftaoen auf feinen ©aleeren rubern."

Tiefe wenigen Veifpictc aus ber gütte ber borliegcuben fjeraus^

gegriffen, bürften genügenb bemeifen, haß bie biptomatifdjen Vertreter bei

Der Sßforte nid)t menig ju erleiben unb abgumefjren Ratten. 3n einer

3eit, in ber ber franjöfifdje ©efanbtc gebfjrfeigt unb mit beut Seffet ge=

prügelt, - ber ruffifdje mit 9iippcnftöBen tractirt unb rjinausgeroorfen

nutrbe, — ber potnifdje, mei( er ben Jadeit uidjt gang beugen mollte,

balb getöbtet morbeu märe, — ber faifertidje S)otmctfdj gu mieberlmtten

SWalen mie ber uteberfte Sflanc mit prügeln bebadjt mürbe unb eubtid)

ber faiferltdje »tefibent einer barbarifdjeu unb unmürbigen Verjanbtung

ftets gelbärtig fein nutzte, mar bie ^üfjrung einer ©efanbtfdjaft an bie

Pforte eine (jüdjft gefährliche SDttffion, §u ber aufjer anberen (£igenfdjaftcn

perfönlidjer SDhttrj unb lapferteit gehörten. SBir Rieften bemnadj bie

sJJfittf)eituug biefer gefd)id)tüd)eu (Spifobeu für uidjt unuöttjtg, um auf

bie midjtige ©efanbtfdjaftSreife bes (trafen (Saprara, auf bie mir nun»

merjr 311 fpredjen femunen, bas ridjtige £id)t gu merfen.

©raf Vtlbrcd)t nun (kprara, ein s
Jteffe bes berühmten ©enerals

Vleneas Snlbius (iaprara, Jjatte bie mit bieten ©efarjren unb bietfad)eu

llngelegeutietteu uerbuubeue Sötfffton, bie Surfen jur Verlängerung bes

feinem tSube uaf)en gmaugigjäljrigeu SBaffenftillftanbes, ber otjnebies feit

mehreren Safjren nur mel)r bem tarnen nadj beftanb, gu bemegen.

Wau glaubte, bitrd) eine gtäugeube, mit ^omp ausgerüftete, mit top

baren ©efdjenfen nerfefjene Slmbaffobe bie Pforte gum ^rieben ftimmen
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^u föitnen. GS mar aber in SGßien unbefannt, baß bei bem fampf* imb

beuteluftigen ©ro^roefir ftara SWuftnpfja unb beffen 2(nf)ang ber ftriegS=

3itg an bie £onau fdjon längft eine Befd^toffene Sadje mar.

£)ie Slbfenbung einer außerorbentlid)en öcfanbtfrf^aft an ben Sultan

mar fd)on im 3al)re 1679 befdjloffen morben; mit ber 2(uSfül)rung aber

rourbc gezögert, unb baburd) ging bie foftbare ßeit, meiere bie $einbe ge=

f)örig auszunützen Perftanbeu, für Cefterreid) Perloren.

äßäljrenb bie Regierung Pergcblid) auf SRefultate ber Unterrjcmb*

hingen mit Xöföli darrte, nermenbete ©raf Gaprara menigftenS bie $eit

^u ausgiebiger SütSrüftung feiner 2(mbaffabe, bie im ©anjen an 80 ^er-

fönen §äf)fte.

Xer öefaubtfdmft mürben beigegeben: beS (trafen (Saprara fetter,

ber 9Rarqui§ 33uoi oon Bologna, ber ©raf 2f)omaS ^abaSbp, ^xzii)tvx

»ort Sdjroargen&ad), Antonius oon Süiiertmger, bann .öeinrid) Suftttä

SBogtjini, faifer(icf)er Xolmctfdj ber orientalifdjeti Spradjen, 2)octor Wlaxco

Antonio Signorini at§ SötebicüS, Gafpar gteifdjer als ©äfftet unb öer*

magrer ber ©efdjenfe, Xomenico s
-8elotti, ein sJcieberlänber, als Secretär

für auSlänbifcbe Sprachen, s5artfjolomäuS §uber unb ^einrid) ©jjrtftof

Sd)uegf)er für bie morgen(änbifd)en Sprachen, bann 3orjann 23enaglia

als ©efjeimfecretär, roelcfjer autf) bie 93efcr)rei6ung ber @efanbtfd)aftSreife

.genau burd)füf)rte unb fpäter im ©rtttfe oeröffentiidjte. 2Btr entnehmen

ber lefcterroäfjntett Üteifebefdjreibung fjter mörtlid) einige Stellen über bie

SluSrüftung ber ©efanbtfdjaft:

„2ßeil ber £>err ®roßbotfd)after ein frommer unb fef)r gotteSfürd)*

tiger ßaüalier, fo mar fein Verlangen unb Sorgfalt, bamit sJciemanb

an geiftticr)en Hilfsmitteln Mangel baben möd)te, beromegen er untere

fd)ieb(icf)e zum S)ieitfte ber Seelen SBeftellte mit fidj genommen, bamit

ein jeber naef) feiner ?trt unb Nation bie benötigte Seelforge nad) feinem

belieben rjaben unb genießen formte.

Xer SBorneljmfte unb über alle ?lnberu mar SßofattrinSfi, ein böf)=

mifdjer ©beimann, ber bereits in ber Societas Jesu einen großen Tanten

ermorben unb SReetor im Gollegio §it (Sromam gemefen. sJcad} biefem

s^ater $ranciScuS pou ®ori| beS $ranciScanerorbenS ; biefem ale einem

actiPen unb fjurtigen, babei liebreichen unb barmherzigen äftamte



— 166 —

mürbe bie ©orge ltnb ?tuffid)t über bie Hrnnfen übertragen. — SDem

©anomcuS (Sfjriftof fHoffi lag
(
ytg(eid) ob, bei biefer Slmbasciata ba§>

Kompliment ,m oerridjten; biefem Ijat man nod) beigefelft ben Sßater

Q3ooo, einen äÄhtoriten, mekljer uadj Xcutjdjtanb gefommen mar, für

feinen (Sonoent in Sßera Sttmofen gu fammeln, nnb angefudjt tjat, bei

biefer (Megenljcit ü)n mieber äurücfyunefjmen. £>er gaitjc Ueberreft bes

©efotges beftunb oon foidjen Seuten, bereit ein jeber tang(id) mar, bie

ifnn beftimmten nnb pfommenben ©efdjäfte mof)I 31t üerridjten, fo baj5

man besmegen burdjgef)enb8 foftbar tractiret, joldjeS aud) oon allen nnb

jeben fet)r rülnntid) erfannt morben, fintemalen man nidjts, mal fomofjt

;mr SBequemftcrjfeit als Suftbarfeit bienen tonnen, ermangeln laffen."

35or ber Slbfatjrt oon SSien mürben ber ©efanbte nnb beffen

(befolge in türfifdje Xracfjt gefteibet nnb fobann in feierlicher Stubieng

bei £mfe empfangen, mo fie fid) oom föaifer nnb ben beiben Äaifertnncn

oerabfdjicbeten.

9cad)bem bie Söitterung fid) günftiger geftattet Ijatte nnb bie

Xonait eisfrei gemorben mar, mürbe am 3. $ebraar 1682, um 12 Ufn*

SDfättagS - - nad) oortjergegangenem ®otte£bienfte — oon ber ©djlag*

brürfc ans bie SBofferrcifc nad) ©riedjifd^SBetfjenourg (Seigrab) angc=

treten. ®& i3efd)ar) bicS in 17 eigene ju biefem ßtoedfe gebauten nnb

eingeridjteten Sdjiffen. Unter Xrompetenfd)atl nnb tauten ßurufen,

oon <5Wücfroünfd)cn einer unhaltbaren, auf ben ©tabtmätten nnb beiben

£onau=Ufcrn oerfammetten SBoIfömenge begleitet, fefcte ftdf) bie Flottille

in SBemegung. Scbcrmann Ijoffte ba§ 23cfte üon ber ©jpebition für ba§>

§ei( unb bie 2M)tfat)rt bes SfteidjeS.

33oran 30g ein ©cfjiff mit beut Courier (lofta als Söegmeifcr,

metdjer oon Dfeti mit 23ricffd)aften mieber jurücfferjren fotlte. tiefem

folgte baz Scfjiff bes Internuntius, mefdjes, größer at§ bie übrigen,

mit bequemen Stimmen ücrjefjen, rotf) unb meifj bemalt, mit gelben $al)nen,

toetdjc bas faifertidje SBappen geigten, berjiert mar. £)ie inneren Sftäumc

maren mit rotfjem Xud) austapeziert ; bie $ort)änge an ben Spüren unb

^enftern trugen baz (Saprara'fdjc Sßappen. S)a§ britte ©djiff biente

jur Söeförbcrung ber faifertidjen ©efcfjente. ^Die übrigen gafjrjeuge,

meldje $ur Unterfuuft ber ©aüoftere unb bes fonftigen ^erfonales bleuten,
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bann $oti, toeldje bie Äüdjett unb bcn s$roöiant bargen, enbtid) gmei

Sdjiffe, auf benert bie ^ferbe unb Äutfcfjen untergebracfjt maren, folgten

in ber beftimmten Drbnung, metdje fie aud) mäfyrenb ber ganzen $a£)rt

beibehalten fottten. Sitte Sdjiffe maren mit fcrjmar^getben ^almen üer^iert.

®ie $af)rt begann unter fetjr ungünfttgen ?üt|picien. 2)a§ @d)iff mit

ben toertlpoUen ©efdjenfen rourbe junädjft beut Suftfjaufe im ^rater

burd) bie ©ematt be§ SBaffers an einen Söaumftamm getrieben unb ge=

rietf) in ©efarjr, 51t gerfdjetten.

S(m Stbenb tarn ber Gonooi nad) Fifd)a, allmo übernachtet mürbe.

21m 4. Februar mürbe ^retfburg errcidjt, mo ficf) ber öon bem Ungarin

fd)en £anbtage 311 Debenburg alz Sejmtirter abgefcnbete töniglidje Stammer~

rath, öon ^aronntfd) [ammt Secretär unb ^ienerfdjaft ber ©efanbtftfjaft

anfdjlofj. Sßor beginn ber 2Beiterfaf)rt mürbe bjier bem gefammten ^3er=

fonale, insbefonbere ber 2)ienerfd)aft in Erinnerung gebracht, bafj eö nocfj

ftdt fei, öon ber äßeiterreife ab^uftefjen, unb bafj 3eber, ber etma in

feinem (Sntfdjtuffe mant'enb gemorben fei, oljne Umftäube ^urüdbleiben fönne.

£)en 5. mürbe Maab erreicht; ber (Sommanbant ber ^eftung, Dberft

äßütter, unb ber ungarifdje ©raf 3id)t) ftatteten bem ©efanbten einen

SBefud) ab; in ©efeüfdjaft 33eiber befidjtigte barauf ©raf Gaprara bie

Feftung, oerfäumte aber aud) nidjt, ben 'p.
ty. Sefuiteu feine ©tjrfurdjt

§u bezeugen.

Um feine ,ßeit 31t üerüeren, mürbe fogteid) ber Stadmeifter be<§

(trafen an ben Feftungscommanbanten öon Gomorn abgefertigt, bamit

bie ©ren^türfen, öon ber Stnfunft be» faiferlidjeu 3uternuntiuS redjtgeitig

oerftänbigt, bie Sfdjaifett entgcgenfenbeu tonnten.

@3 mar eine alte 8itte, ober öielmerjr eine ^mifdjen ben beiben

9JJädjten feftgefeijte Formalität, bafj bie beiberfeits entfenbeten 23otfd)after

^nnfdjen ßomorn unb ©ran auf freiem $etbe ausgemedjfett mürben.

SSenn, mie es bermaten ber Fall mar, ein aufscrorbentlicrjer 23otfd)after

nad) (Eonftantinopet ging, fo mufjte ber nädjfte f)öt)ere türfifdje 3Sürben=

träger ifjn an ber ©ren^e übernehmen, — ein Slct, ber äu^erft feiertid) oor=

genommen unb über ben eine Urfunbe ausgefertigt mürbe.

5ßom 7. bis 11. gebruar blieb bie Flottille beS ©efanbten in ©0=

morn, mo ber Sßicccommanbant ber Feftimg,r Cberfttieutenant 2lnbrea§
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Sraljoc^, fid) bemühte, burd) ©oft- unb $eftm<rf)te für bie Unterhaltung

Sorge 51t tragen. — lieber ben ?(ufentt)alt berietet ber ©ecretär Senagtta

ein SatttjeS unb breite*, woraus fjier einiges SrwäfjnenSwertfieS angeführt

[ein mag.

,,9.Uitttt)od) ben 11. Sftorgenl fjaben fid) üier bewehrte ©dn'ffe ju

unferein ©onooi, bis bafjin, tue man ben Surfen begegnen mürbe, ein-

gefuuben; eS famen and) bie .Speibuden be§ SanbeS, um auf nnferen

Sd)iffen 311 rubern, weil man biejeuigen, fo oon Sßien mitgenommen

mürben, bi§ auf ^meie, melcfje gum Xienfte be£ £)au»tfd)iffe3 oerbleiben

fotlten, (icentiret fyatte. @3 erfdjieuen auef) gwei Kompagnien beutfdjer

SD^usfetierc, jebe in 33 SDtann beftefyenb, mit Xfdjaifen, ©ewebjren unb

^afjnen, nebft zweier ^elbftüde, welche oon jwet Korporalen commanbirt

mürben. Slurf) ^wei anbere Xfdjaifen maren gegenmärtig, mit §ufiaren

unb ujrett Stanbarten, angeführt oon einem tapferen be§ Sanbes, $la-

mens S3ubai Sajar, metdjer fid) burcf) fein tapferes SBenefjmen an ber

(Strenge berühmt gemacht Ijatte.

„Sfaf 9 U^r, nad)bem mau ben Dberftlieutenant megen feiner

fcfjr t)öftid)en
s21ufnaljme unb SBewirtfjung einige ßeidjen ber Stonfbar-

feit bintertaffen, auef) @efb unter bie ©olbaten ber @uarbia auSge=

tbcitet batte, ift man unter einer ©alöe oon oier Kanonen aus ber

^eftung, meldje mit ebenfooielen aus ben Xfdjaifen beantwortet mürbe,

abgereist.

„3» SftocS fein fdjon bie Surfen angelangt unb l)aben uns burd)

ctlidje ttanonenfdjüffc baS QiifytTi fl
e
fl
CDen

f
batjero megen beiber ©eit§

äöanjiret, niebt meit baoon an§ üanb gefegt unb bie ©olbaten in Drb-

ttung gefteKt mürben, welches aud) oon ben dürfen gefdjetjen, worauf

bie Dffi$iere oon beiben Seiten fangfam aoan^iret unb fid) mit £>ar=

reiefjung ber Jpänbe gegrüßt, unb l)at fid) ber 33o(uf s$afd)a, baS .<pauöt

über bie türftfdjen 2d)iffe, bem ©efanbten genähert unb ein fur^eS (£om=

pliment abgelegt, hierauf würbe üon hen Xürfen iljrem ©ebraud) ge*

mäfj mit großem ®ef<$rei if)r Wrufj abgeleget unb bann bie SReife fort*

gefegt. Xie Uuferigeu fiub, uad)bem fie gnöot begäbet morben unb

burd) eine ®efd)üt}fa(oe 9lbfri)ieb genommen l)atten, wieber uad) (Somorn

^urüdgefel)rt."
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Sn ®rcm blieb bie ©efanbtfdjaft bi3 gum 15. ^ebrnar fi^en, trcif

ungeachtet mieberrjolten bitten? unb Drängens bie $m Zubern noü>

menbige 9Jcannfd)aft, melcfje oon Ort 31t Ort gemedjfelt mürbe, nirfjt

aufgebraßt werben formte. %m 15. ging bie $arjrt bis Söaitjen unb

am 16. nacrj Ofen, mo man 9Jättag§ anfam. $n allen $ß{<*$ett, mo ge=

galten mürbe, befamen bie SBorneljmften bie iiHtdjen öefdjenfe, meld)e

unter beut Xitel „SBerefjrung" aU eine 2(rt fcfjutbigen XributeS geforbert

mürben, lieber ben (Smpfang in S3uba, fomie über ben ©inbrud, ben

biefe ©tobt machte, täfjt fid) 93enag(ta in folgenben SSorten au£:

„©3 mar eine grofje Strenge $olf gufammengelaufen, um un§ an=

tauben gu feljen, oornet)m(ict) toeü bie Trompeter fid) recrjtfcrjaffen tjören

tiefen unb burd) irjre Kiebitzen Harmonien bie ^uft erfüllten, -ftatje

bei bem Scmbungäplajje ift ein großer gelS, ber bie ^orftäbte befenbiren

unb ba$ (Sinlaufen ber ©djiffe oertjinbern tonnte, menn er mit aller

9cott)menbigfeit üerferjen märe. 2)ie ©tabt liegt auf einem £)ügel, mit

ftarfen dauern, 2f)ürmen unb Rubellen oerfdjloffen. 2)a§ ©d)tof; ift

mit einer abgefonberten SRauer umgeben. 3>er ©tabt gegenüber auf ber

anbern Seite be§ $luffe§ finb ber Surfen unb 3uben ©rabftätten, burcf)

ba£ %elb gleidjfam auSgeftrcttet, unterfdjieben, mit eingehaltenen Xulbanten,

flein unb grofj, bebetft, nadj 93efd)affenf)ett ber Sßerfonen. £>afetbft ift

aud) ein ummauerter, mit SCrjürmen öerfet)ener Ort, 9kmen§ ^ßeft, ju

©übe ber langen Srütfe, meiere fie im ^rünjafjre bauen, bamit fie nid)t

be§ 2Sinter§ burd) ba§> ©i3 $erbrod)en roerbe. Mba ift eine fatf)olifd)e

&ird)e mit ^mei $. Sß. ^ran^fanern, mie aud) in anbern Orten be3

ottomanifd)en 9^eicr)§ ; bamit fie aber ben ^nfolentien ber Surfen ent=

übriget finb, gef)en fie in meltlid)en Stleibern einher."

Sie $eit *n £)fcn &i§ 5um 21. ^ebruar mürbe mit einem feier=

lidjen Sluf^uge beim bortigen 2Befir, bem ein Schreiben 00m §offrieg§=

ratt)e ju Sßien überreicht mürbe, bann mit ^uätaufdj oon Komplimenten

üerbrad)t. ©e(ofroerftänbficr) erhielt ber s$afd)a reid)e ©eferjenfe; aud)

beffen nod) im finblid)en Sitter ftefjenber ©of)U mürbe mit einem „gol=

benen Uerjrlein oon $iligram=2(rbeit" 6ebad)t. — 3n Ofen mürbe ber

©efanbtfdjaft ba$ Sßermeüen nidjt länger geftattet. iöenagtta fagt

barüber

:
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„Storanf beS äRorgenä (

.» Ul)r Drbre gum Slbreifen gegeben mürbe,

beim fic wollten nidjt, ba$ mit länger berttjeilen, inbem Sebcrmann nur

rann Kriege rebete, nnb baf? ein ©tallmeifter bes ©uttanS nntertt>eg§

tuäre, mit potenten nnb ©ommiffionen an ben SEBefir, baf3 er ein mädj*

ttgeS .striegsberr formtreu nnb als ©eneral bie ©olbateSca, fo jufammen*

gebradjt werben foßte, commaubiren muffe."

Vor ber Slbfatjrt öon Vnba nntrbc ber Courier (Softa mit Briefen

uad) Söien jitrücfgefenbet. SSon ber galjrt öon SSuba bis ©riedjifdj*

SEBeifjenburg (Söelgrab) metben bie ^ufeeidjnungcn fein befonbereS (Sreig=

nife. (Srft am 2. SRatg 1682 gegen äftittags, als bie Flottille fid) 93cl*

grab näherte, betraf hm Internuntius ein fet)r unliebfamer Vorfall,

ber aUfettö als ein rjödjft uugünftigeS Vor^eidjen für beu ©rfolg ber

ÜDiiffion betrachtet mürbe.

„Sin biefem Sage um ÜDftttag," fjeifjt es in ber SRcifebefdjreibung,

„fjat fid) folgenber munbcriidjcr ßnfall ereignet: Snbem ber ,<perr Snter»

mtntinS auf ba§ S)adt) beS ©djiffeS fteigen unb bie ©tobt übelgrab, fo

nidjt ntel)r weit entfernt mar, beferjen moltte, fein irjm ü(üt3Üd) bie $nfje

auSgeglitfdjt unb er §u unferm größten ©djrcdcn in bie ®onau gefallen.

2öeil aber berjenige billig beS §immelS üöeiftanb meritiret, ber mit fo

großer 3(nge(egenf)cit bem §immcl bienet, ift er auf bem SSaffet auSge*

ftretfet, als ob er gteidjfam ratete, liegen blieben, nnb ift gu merfen,

bafj er bajumnt einen ^ßclgrod mit teerten Stermeln angelegt, meldjer itju

länger ober bem ©affer gehalten, fo lauge, bis fid) baS ©djiff gemenbet

nnb ein Effonn it)iu eine ©tauge reidjen fonnte, au meldjer er fid) gje*

galten nnb ohne Alteration mieber in baS ©dtjiff gebogen würbe. S3ct

fo großer Cflefarjr ift munberSmürbig gewefen, bafc er eine gicmtidje ßeit

im ©affer gelegen, was männigfid) gfnrdjt unb ©djredcn einjagen

fönten, weldjer ©djrecfen and) Urfadje gewefen, bajj er befto langfamer

()eranSge^ogeu würbe."

3n 33elgrab tjörtc bie SBaffcrfafjrt auf unb muffte bie Steife 51t

ßanbe begonnen werben; fc)te$U beburfte eS mannigfacher Vorbereitungen,

ßur ^ortbringung be8 Wepätfes würben 70 ber lanbeSüblid)en SBagen tu

Slccorb genommen, bie aus ©emiin beigefdjafft werben mußten. S)ie eigenen

6d)iffe mürben, nadjbem fie geleert waren, jum Xljeifc bem ftaimafam,
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junt lijcik ben in 33e(grab anfäfftgen Sß. Sß. ^ran&tSfantrn jum ®e*

fd)enfe gemadjt.

Sftacrjbem ber ©cfanbtfdjaft 30 dürfen, metdje üon 3lbeub gu Slbenb

gcmcdifclt toerben fol(tcu, gut Sebecfung beigegeben morbeu maren, fe|te

fid) ber $ug n^ 10- Wiär% in 23emegung nnb paffirte Sfarbgitt, $a\aw>

$afd)a=^afanfa nnb 33atta§itt. Sn Sagobina begegnete er einem oon

(Sonftantinopcl äurütffetjrenben Dffijicr be3 ©rafen Söföli, metdjer fid)

bal)in änderte: „£ie Slnfunft be3 ©efanbten fei oerfpätet, inbem fein

§err fdjon 2(tfe» richtig gemadjt l)abc."

S3enaglia fagt barüber: ,,28eld)e§ ttn§ eine böfe Bettung ft>ar
> f° man

nid)t nntertaffen, eilenbs burd) fidjere SGSege nadj Söien 51t beridjten."

SHe s
Jteife ging meiter über Sßaracin nod) Sttefftnae; üon l)ier mürbe

SBogfjint nad) Stiffo eutfenbet, bamii er für bie ©efanbtjrfjaft ben 2ain
+

)

oerfdjaffe, nadjbem ber, meldjen man ^u Dfen empfangen fiatte, bereit»

öermenbet mar unb nnn bie Surisbiction be3 ©fencr ©ouoernement* and)

flu Gmbe ging.

9lm 20. äRärg mnrbe Sophia, am 27. p)ilippopoti!§ erreidjt. SSon

bort metbet nnfer ©emäfjitmtaun

:

„3öei( eben ber türftfdje iStaHmeifter oon Dfen ^nrüdgcfommen ift,

ber, mie oben gemelbet, bie Sßatente bem SBSefir als ©enerattfftnutä übcr=

bringen folJcn, I)at man ben £o(metfd)er, mit it)m fid) gu nnterreben

nnb unterfdjiebtidjc föfttidje ®ad)en 51t üereljren,
(̂
u ü)m abgefertiget.

^ad)get)enb§, gegen ?(benb, ift ber §err Sntermmtiu* fetbftcn 31t ^ferbe

gefeffen, l)at if)n befudjt nnb nod) mefjr anbere ©efdjenfe präfentirt, nnb

bai barnm, meil er bei bem Snttan mot)l baran nnb beliebt märe nnb

bcnfelben nnfere§ 33or()abem3 falber, aU auf ben 3'™°™ 3M uno

^ad)rid)t geben ronntc."

3n pjilippopoüs mürbe megen ber Cfterfeiertage mehrere läge

lang angeboten, bamit fid) Sebermann ber gebüfyrenben s<?(nbad)t f)in=

geben fouue. %m 1.
s2(pri( traf bie ©efanbtfdjaft in 5(briauopet ein

unb mürbe oou einem §r. 3gnatio Cuarienti, einem fetter be<§ Eaifer*

*) Xaxn ift eine 2trt (£taöpent>evbflegung, roetdje bem ©efanbten, feinet Seglei*

tung unb ben ^ßfevben roäfjrenb be« ganjen 2(ufentf)alte8 auf tüvfifdjem Sobcn üon ber

2anbe§regierung als ©ebüf)r entrichtet werben mußte.
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licfjcn ffiefibenten tu Cionftautinopcl, im Sftamen bes &e£teren begrübt.

£)ier mie an allen Drten, toctdje man paffirte, tourben ber refibtrenbe

Sßafdfja, ber Siabi unb ein Sanitfdjarenoberft mit ©efdjenfen tractivt.

93ttrgos mürbe am 5. 5(prit erreicht. Sin oom ©rofjraefir cttt=

feubeter (Sommiffär crmartete bie ©efanbtfcfjaft, um fie natf) (Sonftanti-

nopcl ut begleiten; am 7. mürbe in lfdjiorli übcrnadjtet, am 8. be=

Segnete bie ©efanbtfdjaft $u Silifrea einem ©ypref?boten bes faiferlidjen

SÄeftbenten, metdjer berichtete, bafj ber ©rofjfjerr anbefohlen I>abe, ber

Kittgug bürfe nicfjt, tote beabfidjtiget, incognito gefdjerjeu, fonbern muffe

öffentlich gebalten toerben. 5(ndj müßte bie ^tn^af)! ber ^ßferbe ange-

geben merben, meiere nottjmcnbig mären, um bie SBornefjntften bes (Gefolges

beritten %u madfjcn.

lieber ben »eiteren Verlauf (äffen mir miebernm bem ©ecretär

93enaglia bai SBort:

„Xonnerstag ben 9. fein mir bei ber großen 23rüde antommeu,

fo genannt megen ber oier fteinernen 33rüden, fo nadj einanber folgen

unb über einen See führen. Untoett bon bannen maren 5000 Sani*

tfdiaren gelagert (bereu auf tmferer SReife uns fcfjon unterfdjiebtidje (Som^

pagnien begegnet finb), fo naefj Ofen marfdjirten; bie gan^e Wacfjt paffirten

oiel $ßölt, ftamecle unb s
33ferbe, unb meit mir uns tu einem ungefcfjtoffcnen

.fran befanben, bünften mir uns gar %u bloft ^u ftetjen. 3)es foigen=

ben £ages finb uns mieber Sotbaten begegnet; Stbenbs ift ber faif. 9te=

fibeut Äbuuitj mit ben beiben Xounetfcfjett ©ian Sßorfirita unb ©eorgto

(ileronome unb mit all' feinem Soff bei uns arriüiret. 2)es Borgens

ben 11. ift man bei guter ßtit aufgemefen, unb nad) jtoei StJcetlert Söeges

rjaben mir ben SOcarco Antonio sJJcamucca angetroffen, ber 12 mob/tge-

gierte
s£ferbe mitgebradjt, metdje ^ufammt jenen bes |>errn Snternnntius

unb be$ 9tefibenten 36 ausmadjten, auf meldje ftd) aufcer ^n gmei

.'perreu bie (Sbelleute unb Offiziere festen, unb $u jtoeien unb jtoeien

fort paffiret, toeldjen bie tSaro^e folgte; rjernad) fameu 12 äöägen,

meldje mit leppidien, morauf bas (Saprara'fcfjc Wappen angebradjt, be=

berft maren. (Sine Ijalbe Stunbe oon ber Stabt martete uns eine (£om=

pagnie Xfdjaufdje, 40 31t
s
$ferbe, auf, bereu S3afd)i mit einem furjett

Kompliment ben iperrn 3uternuntius begrüßte.
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„5H§ wir faum in bie Statt eiu=, fein ton atsbatb 6ei einer anbern

Rotten mieber ausgesogen, nnb nad)bem wir bei einem §an§ üorbei=

paffirt, U)orin ber Sultan bei einem feiner tfaooriten mit bem @rof3=

wefir gewefen, fein mir am (Sana! in 50 Sfcrjaifen em6arquirt nnb nacrj

ftürütjdjemc, einem Torf, eine Wttät oon (£onftantinope( entfernt, über=

füfjrt worbcn.

,,%lad) nunmctjr glüdüd) ooflbradjter Steife fjat man bie fotgenbeu

Sage angefangen, fid) mit neuen Leibern $ax erften Mubien,3 beim ©rofj=

wefir au^urüften, in^wifdjen fein abwedjstungSweife altertjanb ^)öfftdj-

feiten unb Komplimente mit Sr. (Stellen^ oorgegangen, fonberlid) oon

bem fran^öfifdjen , eugeUänbifd)en , oenebig'fcfjen unb rjOliänbifd)en

?(mbaffaboren , unb biefeS Me§ oermittetft ifjrer £oimetfd)e unb

Secretäre.

„©er potnifdje, genuefifdje unb ragufanifdje ©efanbte, ingleicrjeu

ber 33ifd)of, bie ©eiftlidjen unb bie (£omunität §u Sßera, fowie ber äftauro^

corbato, erfter Xotmetfd) bei ber Pforte, finb perföniid) gekommen, ifm

•m befudjen. SSir waren fdjon in Söereitfdjaft, ^ur Slubien^ §u gefjen,

a(3 ber föropwcfir, bem baoon beridjtet würbe, e§ feiner 23equem(id)feit

nad) auf ein paar 2Sod)eu wieber rjinausgefd)oben fjat. 8ü§ ber Sag

biefer Stubicng angekommen, t)at ber §r. ©roftbotfdjafrer fcfjr ftatttidje,

nad) türfifdjcm ©ebraudje neu angefertigte Ätciber angelegt. 2)e3gleicfjen

26 Salaten if»rc ^ioive oon fdjarladjfarbeucm £ud)e, mit golbfarbeneu

feibcnen ©ürteln, bie Säume bc3 s<Rode§, an bcibcn Seiten aufgefdjtagen

unb angehängt, waren mit fdjwarj unb gelben sMas gefüttert, überbies

waren nod) 2 Ißagen unb 2 Strompeter, ^war aud) in Siüree, aber oiet

föftüdjer getteibet, wie bann aud) ber SRefibent 12 ftattlid) gefteibete Sa=

faien fyattc, fo ba$ alle biefe mit ifjreut Stufige ein fdjöneS, gumal

toftbare» Slnfefjen oerurfadjtcn.

„9Ög wir nun am 12. SO^ai 2 W)r 9iad)mittag3 auf 20 Warfen

uns §um ©roßwefier begaben, nafje bei beffen 2öof)nung aber ,$u "pferbe

ftiegen, beftanb ha* gan^e (befolge aus 100 ^erfonen. .3m SBortjofe ift

ber Internuntius fammt ben s^erfonen oon ber ©efanbtfdjaft oom s$ferbe

geftiegen, erfterer warb nad) alter ©eworjntjeit oon jwei Xfdjaufc^en unter

ben Sinnen gefaxt, in bas sJlubien
t̂
immer geführt, auf einen nieberu
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©effel mit 3antmtüber
(
mge gefegt, atlmo aud; ber 9\cftbent ir)m §ur

©eitc, gegenüber beS ©rflfcroejtrS ©i|e s}$tal3 narjm. Snbem nun ber

outeruuntiuS mit SUtourocorbato fid) in ein ©efpräd) einlief ift ber

©rojjroefir herausgetreten mit einen großen Durban auf bem Raupte,

meld)eS, mie man jagte, eine grofje ®^re mar, meit er bereu nuterfdjieb-

lidje, uad) Söefdjaffenljeit ber Function unb ^erridjtuug fjatte. @r mar

begleitet oon bem 9ftei§*(Sffettbi (ßvo%tax%itt) unb uod) auberu äJHmftern,

grüßte fjöfftdj unb mürbe in ber gemeinten äßeije oon ben oerfammelten

dürfen mit großem ©efdjrei mieber gegrüßt, ba inbeffen ber §err Gbvofy

gefanbte bei jmei ©dritte aöanjirte unb äJftene ntadjte, alä menn er

ifmt ^um ,3cid)en ber ^reunbfdjaft bie £mnb bieten raotlte. 9lad)bem

ber ©rojjtoefh: gegenüber bem ©efanbten fid) fe|te, finb oenuittetft ber

Xolmetjdie berfdjiebene Komplimente auSgemedjfclt mürben, unb ber ©e-

fanbte übergab baS ©djreibeu oom taiferlidjen &ofe. Stte fjierauf unter*

fdjieblidje oon bem ©rofjroefir vorgelegte fragen: megen ber Üieife unb

ben äMtfjänbelu, beantwortet morben, tjaben bie feigen auf beS ©rofc

»eftrS unb ber faiferl. äföinifter Ante feibeue, mit ©olb unb ©Über ge-

ftidte £üdjer ausgebreitet, morauf Kaffee, ©orbet unb 9toud)requi[tten

gereicht mürben, hierauf finb bie ft'aftaue, 15 für ben ©roftgefaubten

unb fein (befolge unb 5 für ben fliefibenten auSgetfjeilt morben, momit

fid) bie SSifite beeubiget fyat"

%lad) biefer Stubieng mürbe bem Internuntius etmoS größere £frei*

beit gemäljrt; er unb fein ©efotge tonnten nadj belieben ausgeben unb

bie fatrjblifdjen ,Siird)en befndjen: jebodj trieb ber Stbgefaubte beS ftaiferS

feine Ergebenheit fo meit, bafs er jebeu Sfaggang. bem ©rojjjmefir früher

anmelben tief?, baS feierlidje ©epränge aber bei jeber fotdjeu ©elegeurjcit

gemiffeuljaft beibehielt. Sitten Srnfteg mürben nun ©djritte gemacht, ba=

mit ber faijerlidje Internuntius eine Slubieng beim Sultan erlange.

ÜDton ^meifelte freiließ au bem Erfolg, meit ber engtifdje unb ber öene*

tianifdje ©efanbte ungeadjtet mehrmaligen WnfudjenS bis jefct nidjt üor-

gefaffen morben maren. Snbefj mürbe cnblidj nadj langem Darren —
ein ganzer SOtonat mar bereits feit beut Empfange beim ©rofsmefir oer-

floffen — ber 9. Sunt als ber $ag beftimmt, an meldjem ber Snter=

nitntiuS unb auferbem and) bie beibeu obengenannten ©efanbteu oom
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Sultan empfangen merben füllten. 55er ©mpfang ber brei 23otfd)after

foüte burd) bie für fo£dr)e Gelegenheiten aufgefparten Sdjaufpiele ber Solb^

au^afjtung unb be§ 3anitfd)arenmaf)le§ itluftrirt merben; örftereö foüte

gefct)er)en r
bamit bie $rembeu bie reicr)lict)e unb orbentlidje 33egaf)(ung,

welche bie Surfen itjren Gruppen angebei^en taffen, fer)en unb bettntnbern

tonnten. £a§ ßetjtere lt)atte einen nidjt minber mistigen gwed. $)ie

Sdjnelligfeit, mit ber bie Sanitjtfjaren 31t itjren 9?ci3fRüffeln liefen, foltte

für ein 3eidjen it)rer Sereitmittigfeit, hlS $etb $u §iet;cn
r angefefyen merben.

9tt§ ber Graf (Eaprara oernommen t)atte, baft er im Vereine mit

bem englifdjen unb beut öenetianifdjen Gefanbten £ur 5(ubienj ^ugetaffen

merben follte, proteftirte er auf baZ (Sntfd)iebenfte; er bezeichnete e§ als

unfd)idtid) für ben Slbgefanbten be£ römifd)=beutfd)en Äaifers, in Gefeit

fd)aft oon anberen Gefanbten üor bem Sultan ju erfcr)einen; ber Grofj^

mefir liefc fid) bemegen, feinen (Sntfdjlufl ju änbern, unb traf bie s#uorb=

nung, baft Graf (iaprara am 9. Suni allein 00m Sultan empfangen

merbe.

Sn berfelben Erbnung unb mit bem gfeidjen Gepränge mie feiner-

geit beim Grofjmefir t)ielt bie Slmbaffabe am Xrjore junädjft St. Soprjia

im Seraglio irjren Gin^ug.

„2ll§ mir nun," beridjtet Söeuaglia „ba3 brüte 2f)or, fo gang mit

golbenem 53lumenmerf eingelegt unb Herbert, paffiret, gelaugten mir in

einen ferjr großen §of, ber mit meitcn Gallerien, fo auf meinem 9Jcarmor

ritten, umgeben ift. Stuf einer Seiten ^ur regten §anb maren 6000 3ani=

tfdjaren mit it)ren Cberften, um irjrcn Solb ju empfangen. Söeilen aud)

oiel fupferne unb oerjinnte fleine. Sdjüffetn int Gräfe ftanbeu unb 311 jebem

Sdjüffelciu ein 23rob unb Dtofjfuppen gehörte, r)abcn fie mäljreub uuferem

s^orbcipaffiren mit großer Gefdjminbigfeit felbe an fid) genommen; unb

fagte man, ba$ ber Großen; an einem $enfter geftanben unb jugefetjen

rjabe. SBenn nun ba§ £rieg§üolf ntit großer Gefcrjminbigfeit über bie

Sd)üffeln tjerftürgt, unb fidf» babei frörjlid) jeigt, fo ift er tuorjl aufrieben;

mcnn fie aber ba% Gegenteil bezeugen, fo muft er auf SOiittel finnen,

bamit fie mieber froren ÜDcutrje» merben.

„SSir fjaben uns meiter gut* 9iatf)§t^ür öerfügt, mofelbft ber

(£t)iauö=23afd)a (ÜRarfc^aü) unb (£apilar=Äiaja (oberfter Kämmerer) in
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(Solbröefen, mit [überaen Soften in Rauben, neben oielen anbern Dffi=

cialen unb Sanitfdjaren ftanbeu. SBön foldjen ift ber ©efaubte in ba$

Xioam ober 9ftotJ^immet geführt morben. ®a§ SRatt^immcr f)atte ein

Äuppelgetoötbe, pm Iliril öergolbet, ringSjjernm in ber 9ftauer einge-

haltene Söattfe, mit ^eppierjen bebedet. £er ©rofttoefir faft ber Xf)ür

gegenüber, ,yt feiner Unten Seite bie jioei Mabiä ober Dbcrftc ^Hictjter nnb

jur rechten be8 0>5ro}V)erru Sftättje, fo ebenfalls SSeftre finb; unter einer

anbern itttppcl, auf erma* nieberen 33änfen, bie geringeren $atumer=

bebienten, näntlid) bie ©ceretäre, sJtotarii, ©djreiber unb bergleidjen.

£er ©roftgefatibte, nadjbem er beut ©rofnoefir ©t>te ermiefen, fyat fid)

gteid) gegen bemfetbeu über etmag Ijöljer, ein menig nach, red)t§ gemenbet,

ben dürfen gegen bie SBanb fetjrenb, niebergefe^t, ifjm ^ur ©eite fafjett

ber Sftefibent, näd)ft bei ifnten ftnnben bie SMmetfdjer Sftaurocorbato unb

ber uuferige mit etlichen (^bedeuten unb bie ©ecretario. Dbertjatb be£

®rof3mefir3 Raupte mar ein fteiueg $eufter, metdjes in be§ <Suftan3

öemad) gef)et, je jumeiten pflegt er bafelbft unbermerfter SSeife genau

31t beobachten, maS bie Üiidjter traut.

„Sit ber SDcitte be§ £)ibau mar ba3 bare ©elb in fo öiet lebernen

SBeuteln, bereu jeber 500 STIjaler enthielt, unb meil ber ®rofnoefir bttrd)

ein ^örieftein üom ®rof}b,errn Orbre empfangen, fyat er nad) ßefung bes-

fetben befohlen, bafj ba§> ©elb ben (Sapitainen, bereu einer nad) beut

anbern mit Stauten gerufen, ausgetfjcilct merbe, meSmegen mau einem

jebeu auftcrlialb be§ 3)ioau3 20 beutet aufteilte.
sMc§ $oft tarn in

grofjet tSilferttgr'eit, jbldjel §u empfangen, jebod) otjne ©etöfe unb Stator

unb tebrteu mit üjrem Hauptmann mieber auf iljre Soften
(̂

urüd. Stuf

biefe Strt ift man mit ber iöe^aljluug fortgefahren bis auf bie eitler

geringfteu bes ^ofeS ;c. 2c.

„9cari) SBertfjetfung ber Beutel fjat man oier Keine ruttbe Xafeln in

baZ Sioan getragen, auf meldje ein feljr großes ruttbes !öcden üon Silber

gefettf, morauf man bie 'Speifen in großen unb tiefen @d)üffetn oon

^or^eHan au8 ben itüdjen aufgetragen. 3)er ©rofjgefaubte faf? jugteid)

mit bem ©rofjmefii an einer £afe(, fie Ratten §ur ©efetlfdjaft bie beiben

£olmetfd)e, 9J(aurocorbatu3 oon ber Pforte unb SUcareo Antonio tyla-

mueca ben toiferfidjen , meldje bie män,reub ber üÖfcrftfjjeit gehaltene«
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SMScourfe erftärteu, gettrijä aber iff§, ba$ fofcfje anferjutid) uub miditig

geroefen finb; inbem man oon italienifcrjen, ungarifdjcn uub anbcrev

ßänber ipänbel uub Stffairen gerebet, ba bann ber §crr ©rofjgefanbre

auf alle fragen beS ©rofjmefirS mit fluger 9Sorficf;t unb ©djarffinnig-

feit geantwortet, roie infouberrjeit geroefen, als ber ©rofstoefir oon ben

grüdjtcu unb ©eroädjfen be§ UugarlaubeS gerebet, ber -*perr (äJrofjgefanbte

foldje anfangs fefjr gelobet, nadjmatS aber biefeä babei auget)üuget:

,,„@ic feien aber bennodj oon einer böfen Wct, benn roer bereu ju trief

genießen roollte, befäme baoon g(eid)fam uuljeilbare Äraufljeiten"", toor*

über ber ©rofjmcfir ein roenig gelächelt fjat.

„$)er SRefibent Ijat mit bem Äaimafam gefpeifet, tö'ara Sfiraljitn

SSJefir unb fed;§ Rubere mit beut SSefir 3Ufangi unb brei s}kfd)aS

an sroei anbern berglcidjen Xafetn, otjne Keffer unb (Nabeln, roeil

fie an bereu ©teile bie fähiger gebraudjen. SltleS ift mit großem

Ueberftufj ber ©peifen unb überaus großen Soften zugegangen, finte=

mal ber ©rofjroefir bei bergleidjen ©elcgentjeit etliche taufenb ^edjiueu

iitgemeffen f)at.

„Wad) geenbigter SD'tafjl'jeit mürbe ber §err ©rofjgefanbte an einen

abgefonbertcn Ort geführt, unb mufjte er bei ben üorncfjmften 2Kiniftern

oorbeigcrjen, bie ib,m auf freunbtid) gefdjerjene ÜSegrüfjung mit einem

gar rjöflidjcn ©egengrufc begegneten. S3alb l)ierauf mürben bie $taftane

ausgefeilt, 13 für ben Internuntius, ber foldje benjeuigen gegeben, fo

baS üorige Wlal feine befommeu, unb 7 für ben fftefibenten. Uuterbeffen

ift ber (Sultan in baS ?{ubien
(̂

immer gefommen unb tjat fid) auf einen

&f)ron gefetjet, 51t it)m finb ber ©rojjmefir unb' bie gmei Stabi tjinein*

gegangen, nad) if)nen ift bann ber ©rofjgcfanbtc mit bem SRefibenten fammt

bem SOkrquiS be Söuoi, ber baS ©rebenäfdjreiben trug, tjineingefürjrt unb

ein jeber oon jmeieu in ©otb geflcibeten ftapibfdji SBaffcn bei ben Starten

gefaxt unb mit etroaS ©eroatt, bis mieber §um §erauSgcl)cn
,
gehalten

morbeu. SDton fjat überbieS nod) anberen fünf Ferren, fo in bem ©itian

gefpeist, (Maubnifj gegeben, fid) oor bem Sultan gu prüfentireu, bei

bem bie Slubieng nierjt lange gemährt, inbem ber ©rofjgcfanbte mit furzen,

aber mot)tbebäd)t= unb nadjbrüdlidjcn Söorten fid) oernetjmen (äffen

:

„ f,$)aJ3 er abgefdjidt morbeu, §u fenen, ob man ju ber armen Unter*

loiiel. Xic luvten uov SBien. 12
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tfjanen Eroft wtb (Srfeidjterung, and) Spaltung ber jammerfjaften

ÜRüijfeligfeit, fo bcr ®rieg mit ficf) §u führen pflegte, bie ©rlängerung be§

SBaffenftiffftonbeg ferner genie&en tonnte."" Sßorauf ber Sultan geant*

luortet: „,,33ene, 33ene!"" (fefjr mob/l, fefjr tuorjl ! ebenfo audj: ift gut,

iftgut!) meld)e* (jeraadtj oon bem ©roftroeftr mit menig SBorten ift erltärt

morben.

„Tarauf finb nur, tote auf bie oorige üßteife, mieberum f)erau§*

gegangen 6i§ in ben großen £>of, atltoo man 31t
sßferbe gefeffen uub

ninjdini beut anbmx unb brüten £l)ore getoartet, bi§ bte 3anit)d)aren

tieraiivt'amen, metdje mit großem @ebränge gar tjitrtig tiefen unb ba$

empfangene ©etb uad) ber Sßofmung be§ ®enerat§ trugen, fotdjeä unter

bie Dberften ,yt oerth/iten, meldte tjcrnad) auf ba§> Merridjtigfte oon brei

j« brei äftonaten fotdje§ ben Sanitfdjaren austrjeiten, aufgenommen im

SBinter, mo man nad) fedj§ üüftonaten %afytt 9cad) ben Santtftfjaren tarnen

bie ßapibfdji 33affen ober itammerjunfer, metdje ben ©nttan toirflid)

bebieuen; biefe ritten treffliche Sßferbe, bereu Sluäftaffirung oon ©Über

unb uott oou ©belfteinen mar. ©arnad) bte ©^otafi ober Scibmadje,

400 9)toun ftar!, mit Sogen uub Pfeilen in ber ipanb, grofje $eber=

bü)d)e auf bem Raupte unb alle in Sttta§ geffeibet; femer it)re Dfcerften

ju ^ferbe nnb bie £fc§orbabftf)i*) mit ben gelben ©tiefein, metdje mefjr

a(3 Stnbere prioilegirt finb, bereu ein Seber eine Xrnppe Sanitftfjaren

gu commanbiren, m\b toeun fie in§ f^eXb jie^en, über etlidje Kompagnien

311 befehlen bat.

„$)er 3auitid)areu silga ober (General, mie ber ©pal)i it)rer,

litten miteinanber, bi-o enblidj ber (Srofjmeftr gekommen, mit 24 Tra-

banten jur Seite, lauter vierte oon großer (Statur, alle in ISarmoifin-

©ammt geffeibet, mit brei Ringer breiten, oon bicfjt filberneu unb

öergülbeten fingen gemachten (Gürteln, mit einem §anbjar an bei-

seite. 9 t ad) biefen tarnen bie ©anjeliften,
s)cotarii unb ©d)reiber in

großer ;)ati(.

i i'diovbabjri)i, b. % 2uppcnmacf)er, finb Obevfie bev Sanitfdjaren ; bie ange*

feljenften Dfjtjiere und) biefen finb ber
<

2lfrf)bifcf)bafdhi, b. i. ber oberfte Äod), unb ©afa«

bafdii, ber SIBaffevträger.
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„hierauf (jaden and) luir un§ Betoegt, tasb $oax etlidie unfern

Qforbc, bernad) ber Jpofftaat itub nur äße miteiuanber. 33ei ber Pforte

fiitb mir üon bett Sßferben itub auf unfere 2d)iffe geftiegen uub l)abeu

un§ tu unfere Quartiere 6ege6en."

lieber ein Neonat mar fdjon nerfloffcn, at£ enblid) ber Snteroun*

tiu§ am 22. ^uni gu beut 5cmitfd)aren=3tga berufen mürbe, um an

ber erfreu Konferenz moju noef) ber SRcig Gffeubi uub ber Ifdjaufd}bafd)i

befdjiebeu waren, tljcil^unefjmeu. Sn biefer ©onfereng, öon meldjer öraf

ßaprara fcl)r Diel §um SSeften be£ grieben§ bjoffte, mürben bie Stnfprüdje

ber dürfen berartig erfjöfjt uub folcfjc Sebingungen gefteßt (©ntrid^tung

eilten jätjrticrjen £riüute§, ©e&ietSabtretung au Söfölt, bann Schleifung

ber 5cftungen Seopolbftabt unb ©rag u. a. m.), bafj etjer Urfadje ge

geben mürbe, bett &rieg 51t beginnen, als bie Söerffanbtnngen megeu ber

RriebenSüerfängernng fort#tfe|en.

-Ter faiferlidjeu ^Regierung mürbe ber SSortimrf gemalt, bafj fie

gegen bie beftebjenben ^riebenstraetate rjanbie, unb oon berfelbeu öerlangt,

baB bie crmäfmten SBebingniffe gngeftanben »erben muffen, mettu Unter

nanbtungen megen einer SQ5affenftiKftanb§*SSerIängerung überhaupt auf=

genommen merben füllen. £ie einzige Söegünftigung, meidje bieSmal er-

reicht mürbe, mar bie ©rfaubnif}, eilten (Eottrier an ben faiferlidjeu öof

abgufenben, meldjer über ha* unbefriebigenbe (Srge&nifj biefer (Sonfereng

35erid)t erftatten uub neue ^Informationen für ben 33otfcf)after einholen

füllte, $u biefem ßweefe gingen Sßetra$i unb ber ©tattmetfter SBaptift

$aber am 26. Sunt naef) SBicn ab. ?(m 7. gufi fanb eine gtoeite Kon*

fereuj mit beufelben türtifdjen iöürbenträgent ftatt, in meldjer bcr ottter

ltuntiu§ erklärte, baf^ nidjt bie faifer(id)e, fonberu bie ottomanifdje 3fe

gierung gegen ben tfricbensüertrag Raubte, inbem fie bie ungarifdje

Rebellion uuterftül5e. £ie metter ^ur epradje gebrachten angelegen

leiten marett im 2Befentftcr)eu biefelbeu mie itt ber früheren SSerrjanbtung

uub enbeten bamit, baft beut 9üifudjen, einen Courier nact) SBien fenbett

ju bürfen, bieämal teilte j^olge gegeben rourbe.

Um 8. Cctobcr erfolgte ber friegcrifdjc, mit roafjrrjaft Orientalin

ferjem
s|>omp iit Scene gefe|te StuSgug be§ ©uftanS in ba* Sager

bei 5lbrianoöe(, motiitt aud] ber Snternuntttt§ fpater nachreifen mufjte.
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SBon einer Unterrebimg mit ben rürftfetjen ©rofjroürbenträgern mar

feit ber legten Konferenz (7. Suti) feine
sJtebe metjr, obgleidj es ber

Graf (iaprara an SSerfudjen, eine folcfje gu erlangen, feineSroegä

fehlen liefs.

81m 14. DctoBer tarn ber ©ourier C£ofta nebft feinen ^Begleitern,

gorjatm SSaptift %äbtx nnb $eter £)anne, meldje am 9. September öon

Sßien abgefertigt roorben toaren, mit SBrieffcfjaften in ©onftanrinoöel an.

Xer Internuntius tiefe fogieid) ben ©rofjtoeftr öerftänbigen , ba$ er öor

feiner Stbrcife nad) Slbrianoöel nod) ein Schreiben bes §offrieg§ratf)&

sßräfibenten üöfcarfgraf ^ermann öon Söaben gu überreifen t)abe. £)er

SBefir liefe if)iu antworten, er rjabe je|t feine $eit unb merbe baä

Schreiben erft in Slbrianoöel entgegennehmen. Xie ®ranff)eit, wärt)? ben

©rafen einige ß^ abhielt, im Sntereffe ber üjrn übertragenen Sftiffion

trjätig ju fein, foroie bie Sd)mierigfeiten, meiere öon Seite bes tf aimafam

bei SBefdjaffung ber Transportmittel für bie 9teife nad) ?lbrianopel ge=

matrjt mürben, öergögerten ben 2tn§marfctj bis §um 28. ÜKoüember. ®a

ber faiferlidje
s
Jteftbent oon ®r)uni|, ber gleichfalls bem Sultan in bas

Öoflager ju ?(brianopel folgen mufete, fief) bem Grafen Gaprara an*

fdjlofe, mürbe ein Xtjcil beS GefanbtfdjaftSpcrfonaleS biSponibel unb

burfte in bie foeimat jurücHe^ren. ätfan beurlaubte bie Ferren: 2Rar*

quis be Sßupi, SanonicuS IRoffi, öon äftiettinger, Söeloti unb anbere,

roeldje fiefj auf ein oenetianifcrjeS Sdjiff begaben unb iljre £eimreife an*

traten. Xafe biefe günftige Gelegenheit benutzt mürbe, um Briefe nad)

SBien gelangen 31t laffen, ift fetbftoerftäublid). 3n einem biefer Briefe

beS Grafen Üaprara an ben Alaifcr, über ben Fortgang ber Untertjanb*

hingen, Ijeifet es: „SBBenn id) tjunbert ipänbe l)ätte unb mit jebem SßuIS*

fd)lage einen SSrief öottenben fönute, fo mürbe id) bod) nur immer ein

unb baSfetbe roieberfjolen — Gott gebe, bafe es ebenfo leierjt begriffen

mirb, als eS leidjt 31t begreifen ift - - baf3 nämlid) ©nrer faifcrlidjen

ÜDlajeftät feine anbere 2Sar)J merjr übrig bleibt, als ^um Schmerle %n

greifen unb bie äftonarcrjie unb bie gefammte ßtjriftenrjeit gegen bie

Surfen ,yt öerttjeibigen ; alle $riebcnsauSfid)ten finb oerfdjmunbeu."

Unb in einem 93riefe an ben ^offriegSratl)S^röfibenten ÜDcarfgrafen

Hermann oon SBaben: „£ic Pforte, bem frangöfiftitjen (Sinfluffe gang
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babingegeben, bdjartt auf Üjreti brei .ftauptputtften ' |
unb bedangt außcrbem

bie Stnerfemmng Xöfoli'« a(§ prft; if)re großen Lüftungen bcwcifcn,

baß" fie bie tfrieben«unterl)anblungen nur jum Steine fortjcfct, gorbe=

rangen auf gorbernngen rjäuft, um 33iefc§ ^u erlangen unb jnle§t ben=

norf) mit Ärieg p enbigen : tdj mürbe meine pfiffe bereite begehrt baben,

trenn id) nidjt müßte, baß man fie mir oermeigern mirb."

©ienftag ben 8. Tccember taugten (iaprara unb ftfnmiß fammt ®e=

folge unter bem Sdmüe einer ^anitfcrjaremGscorte in Slbrianopel an;

fie maren auf ber 9?eife ftet« erjreunoll bebanbeit unb beroirtbet morben,

Ratten aber bennod) beuttid] erfannt, baß fie üielmebr a(3 (befangene

bee> Sultan«, benn al« bie Mgefanbten bes ftaifere betrachtet mürben.

&nbc be* 3at)re§ 1682 Ratten fie mit bem 5Rei3 Sffenbi unb bem Tfdjaufd);

bafd)i eine brüte Unterrebuug, roetdje ebenfo frud)t(o3 mie bie beiben

r-origen üertief. Sie falten nur j« gut, baß fie öott bem (iftigen

nod) immer bie üollfommenfte ^rieben£tiebe rjeudjelnben ©roßraefir ge=

täufdjt unb f)inget)a(ten merben.

3n 3(brianopel entfalteten bie dürfen eine große Sfjärigfeit. 5(u§

allen feilen be§ ottomanifd)en >fteid)c« famen ftriegsoölfer, meldte *um

größten Itjeile in ber föidjtung nad) ^etgrab meiter marfdjirten.

lag für £ag rüdten aus (ionftantinopel frifd)geroorbene Solbaten

in« Sager, barunter 6000 3unitfd)aren, melcfje unter ber Cberteitung be3

3anitfd)aren=3(ga im 53ogenfcf)iefsen unb im @ebraud)e ber 9Jcu*fete ein=

geübt mürben.

2(m ^meiten läge be* 3af)ve§ 1683 mürben im Serail bee Su(=

tan«, foroie and) beim (Mroßmefir nor bem ^rjore bie ^oßfdnrjeife (33)ug)

in ber SRidjtung gegen Ungarn au*geftedt, unb menige Xage barauf er=

folgte ber feierliche Sluäjug ber ßünfte, ber öanbmerfer unb ber 3ani=

tfdjaren in ba§> Sager. Sitte biefe ^efttidjfeiten maren naefj altem türfi=

fdjen J&erfommen bie untrüglid)ften ^or.vitficn eine« naljen &riege£.

Xent ©rafen Gaprara blieb,
#
ungeachtet ber einbringtid)ften SBerftdjerung

be§ öroßmefir*, bau ber Sultan fammt feinem föofftaate nur ber 3agb

*) 2Bie getagt, Dertangte man $u (Sonftantmopcl jäfjrlidjen Iribut, (Gebietsabtre-

tungen an Xötöl'x unb Schleifung üon ?eopo(bftabt unb ©1:05.
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wegen nad) Söelgrob überfteblc, fein ßtoeifel baran met)r übrig, ba$ aü" biefe

ÄriegSrüftungen nur gegen Defterreidj gerietet fein formten.

SSetm friegerifdien Sluigug bcr 10.000 Scmitfd^aren erfjob fid) ein

fo luftiger Sturm, tafi bent ©uftan, mälirenb berfelbe nein s

^ferbc ftieg,

bei* Inrban turnt .Stopfe geriffelt mnrbe, roa§ man allgemein für ein böfes

3?or^cid)rn tjiett.

Xie Slbfenbung eine§ ßourierä mar unter ben obmaltenben SBcr*

bältniffen niriit merjr mbglid); jcber berartige SBerfucr) märe oom ®ts%»

mefir vereitelt morben. ©onberbarer SSeife geftattete bcr &ei3tere, bafj einige

ber ©efanbtfdtjaft attaeljirte Sabotiere nnb einige Seute bom SBebienungS*

perfonale, bie ber $um 3tu3marfdj mit bem Speere gegttmngene 3nter

nuntaüS all entbelmlid) bezeichnete, in ifjrc £>eimat jurücfgefenbet merben

bnrftcn. SBön biefer ©rfoubnifj madjten ber ©raf ÜftabaSbü, Söaron

Sdjmar^enbad), ber franfe <£olmetfd) 33ogr)ini, bem fid) andj bie Xrotn*

peter bcigefellten, ©ebraudi; im ©ankert maren es 20 *ßerfonen, meld)e

bie SHüdCrctfe nad) SBien antraten, liefen föücfrcifenben Briefe an$u=

bertrauen mar eine bebenflidje 8ad)e; benn e3 mar ju befürchten, baft

man bon türftfdjer Seite nnter irgenb einem •SBortoanbe bie Sfteifenben

antjalten unb benfei ben bie 95rieffdt)aften abnehmen merbe. SBon großer

SEßiditigfett aber mar e§ für ben ©efanbten, ben faiferlidjen .Srwf tum ben

©reigniffen 31t benadjridjtigen, nnb nod) mid)tiger erfdtjien c^ Ujm, ben

(trafen Söatbftein, ber, mie öraf Gaprara erfahren tjatte, als fniferlidjer

©efanbter an ben polnifdjen föeidjätag abgegangen mar, ju inftmiren

nnb barjin 31t mirten, bafi SBoIbftein Villen aufbiete, nm ben .Siünig tum

^o(en nnb bie 3tänbe $u einer SHKang mit Cefterreid) %a bermögen.

®r madjte fid) Hoffnung, bafc ©raf Söalbftein, tum ben ©djritten nnb

planen ber Pforte in .Stenntnift gefegt, beftimmter, t)ergt)after auftreten

nnb bie angebahnten Sßerljanblungen megen ©idjernng be§ mid)tigen 35er=

bünbeten um fo eifriger betreiben merbe.

$u biefem mid)tigen (Sonrierbicnfte an SBolbftetn erfal) tiaprara

einen gettüffen Sßetra^i, einen erprobten, ber faiferlidjen 3ad)e gong er

gebenen Sütonn, ber bie türfifdje nnb polnifdje Spradje perfect inne=

battc unb bie ,m einem fo fdjraicrtgen Unternehmen nötfjige Energie

nnb ©emanbtljcit befafj. üDcit Empfehlungsbriefen an bn\ dürften ber
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äRotbau oerferjen, trat 5ßetra$t bte Sftetfe an, metdjc er, rote ficf) nacfj=

fjcr herausstellte, oucf) glüdtid) beenbete. (Sr ging über s^3o(en nad) $öien,

reo er mtttf)ei(te, bafj bte Surfen mit bem Kriege Grnji gu ntadjen

beginnen.

2)te 91bfenbung eines gemeinten Söotert mufj in SInbetradjt bes Um=

ftanbes, ba$ ber Internuntius nirfjt mehr al§ foldjer, oiefmet)r als @e^

fangener bes Sultans betrachtet rourbe, als ein SSageftücf be^eidntet

»erben. SBäre ber (Saurier aufgefangen morben, fjätte fattni Semattb

ben öefanbren üor bem Xobe ju fcfjüfcert oermocfjt.

23enagtia fagt barüber: „:£er Internuntius mar feinem Äaijer ju

bienen alt^uferjr entbrannt, als bafi er fid) burefj einige ©efafp rjätte

fotlen fdjretfen taffen, fintematen er jcberjett bie allergefärjrlicrjfte @iu>

fdjliefjung üotl^ogen, ofjne ein anberes ^(bfer)ert ^u fyaben, als in einer

fo roürbigen unb berbienftreidien Badw bie aUerjpifcfinbigften 9tänfe §u

beroerfftelfigen."

Xer ©efanbtfdjaft fam unterbeffen Der SSefeljl §u, bafj fie fid) bereit

hatten folte, mit ben 3anitfd)aren nad) Setgrab ju marfd)ircn. 2tm
31. ÜDcär^ rourbe bie 9tetfe angetreten. Gs mar bie Gintfjeiiung getroffen,

bafj ber ©efanbtfd)aftsconüoi ftets einen Xag oor ben Sanitfdjaren

marfdiirte unb ba§> Säger be^og. -Der Internuntius unb feine Begleiter

roaren mit irjrer öscorte feinesmegs allein, fonbern oon einem großen Xrofj

oon Wienern, Qnartiermadjent unb tf öcf)cn umgeben, roetdje oon Ort ]\i

Ort, mo bie 3anitfd)aren bas 9cacf)tlagev baiten follten, bie ßelte auf=

ftellen unb bte ,ftod)()erbe bauen mußten.

Tic Dörfer, bitrd) roctcfje man 30g, maren oerpflid)tet, alle ßager=

bebürfuiffe: Btrol), .pett, ßeltftödEe unb audj (Werfte für bas gan^e

syn gu liefern. SBadjen öcrrjinbertcn bie Ginmofmer, gu entfliel)cn,

beoor ber Sultan burdjge^ogen mar; nacfjrjer ftanb es ümen frei,

bie Dörfer angugünben unb in bas ©ebirge gu ftüdjten, um ntcrjt ber

lorannei ber uadjfotgenbeu afiatifdjcn Gruppen ausgefegt gu fein. Ten

•Bdjaaren üorauä 30g eine .peerbe oon gammeln, oon benen jeben 5(benb

auf ein mit einem .sporne gegebenes 3c^)en ?mc beftimmte beenge

gefdjladjtct rourbe. Sas ^leifd) gelangte am nädjften ÜDtorgen jux

3?ertrjeilurtg.
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2)ie ©trafje, meldje bal vver emfdjtug, mar oon Strede 31t

Streife burd) f leine ©rbpgel, bereu jtoei fid) immer gegenüber be=

Tauben, be^tudjnet. (löefanb fief) ber Sultan nidrjt bei bem .Speere, fo

nntrben biefe ©rbpgel nur auf einer Seite ber Strafe errietet.) 5tn

ber ©ptjje ber ©aumroffe jebe3 ^Regimentes 30g ein £aftpfcrb, ba§ bie.

Äodjfeffeln unb Sd)öpf(üffel trug unb mit Sdjellen nnb ©lötfdjen be=

bangt mar.

3n ben Drtfdjaften, meldje man paffirte, muficirteu bie Spielleutc

ber ganttfdjaren, fangen bie Suftigntadjer ber ßompagnien Boten uno

©pottlieber, metd)e oon ber SDiannfdjaft mit lautem ®efang beantwortet

mürben. - - 3Q3ar (Einer im 9Karfd)e ^urücfgeblieben, fo mürbe er oon

biefer luftigen Oöefellfdjaft empfangen unb unter Sdjimpf unb §ot)n gu

feinem ^ctte begleitet, roobet e§ orme einer £rad)t Sßrügel nietjt ablief.

SBefonbers bie Sanitfdjaren legten einen Stotg barein, in befter Drbnung

unb bei frifdjem ÜDhttfje bie größten Strapazen 51t überminben; unter

ümen erging es einem faulen ober faumfeligen SÜtit&rubcr befonber*

fdjledjt.

Stfcenb für Slbenb mürbe nad) lautem Stufruf ba$ tyzbä in ©e=

meinfdjaft ocrrtdjtet unb mit einem SBunjdjc auf ba£ 2öor)t bes ^abi=

fd)al) mit 2(llal)= unb £m=,£)u=®efct)rei befdjloffen.

Sn s^lülippopoli* begegnete ber Internuntius bem ?lbgefanbten bes

Gmerid) 2öfüli, nämlid) bem Ungar Stefan oon Spinnen unb einem

beutfdjeu Hauptmann, ^eter Waigel aus ®afdjau, mit einem (befolge oon

:;<) Sßerfonen unb 20 23?agen. 3ur fdBat ßeit, ha Soföti gum Sdjeine

in ivrieben^unterbanblungen mit Söien ftanb, betrieb er burd) feine ©e=

fanbteu ba* iBorrütfen ber Xürfen unb legte bem ©roftmefir bie ^läne

gu bem äftarfcfje nad) 253ien oor; feine 2(bgefanbten bradjteu audj @e=

fdjenfe oon etlidjen taufenb Zutaten für ben ©rofjljerm unb ©rofsmefir

al* Xauf für ben oon ber Pforte oerfprodjenen Sdjitt^.

£)er Sultan befdjleunigtc ben äRarfd) mit allen möglichen Sätteln,

öraf (Saprara mar ber Meinung, ba$ au£ Ungarn eingelangte 9?atf);

ridjtcn über bie faiferlidjen Söaffen biefe (Site öeranfofjt Ratten, aber es

mar tl)atfäd)lid) feine anbere Urfadje oorl)anben als bie üormärtsftürmenbe

Ungebulb bes Sultans.
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gn .ftafian »Sßafdja ^nlnnfa begegnete ber ®raf Soprara einem

5£ran§port oon StjriftenfKaben aus Ungarn, meiere nad) (Sonftantinopel

geführt mürben, um bort »erlauft jn »erben, ßu ©fjren bes Öfter*

fefteS übte ber Internuntius ein SBerf ber d)riftlid)en Sarntfjergtgfeit,

inbem er eine breifeigjä^rtge j$rau mit ifjren ftinbern, einem ftnaben oon

brei unb einem äftäbdjen öon §eljn Sauren, burd) ßo§fauf oon üjrent

traurigen Sdjtcffale erlöste. Xurdi ba§ Söeifötel angeregt, tauften ber

9?efibent oon Sfjunife, foroie ber ungartfdje S)elegirte föerr oon s£aromitfd)

brei ftarle Sföänner fo§
r

toeldje übrigens auf ber nod) beoorftef)enben

Steife gute 2)tenfte (eiften tonnten.

$on ftoltar fdjirftc ber 3auitfd)aren^(ga mehrere Offiziere nebft

äJtannfdjaft nadi Seigrab mit bem auftrage boran§, bort alle Sdiänten

fditießeu ju laffen, um baburd) bie Irunfenrjeit unb bereu geroöf)nlid)e

folgen: 2tu§fd)reitungen jeber Strt, fpntangttfjatten. Trei läge nad)

ber Slnlunft bes SamtfdjarenagaS gu Setgrab tarn audj fcfjon ber Sultan,

roeldiem 12.000 ^anitfdiaren Spalier madjten; bie Seiten feines ßttgeä

bedten 4000 Spaf)i3; bem ©rofiuiefir ritten feine beiben Sölmc ,$ur

Seite, t)inter Üjnt feine Scibroadje, 1500 Sosnier 5U #uß- mit atbane-

fifdjen Säbeln, langen 90töt|en
f
rotten £>ofen, meißleinener J-ußbcflcibuug,

meiten §embärmc(n. Xie ocrfammclten Streitfrage, lauter ottomaniferfe

fterntruppen in ber Starte oon 30.000 SEftcmn, lagerten bei Seigrab an

ben beiben Ufern ber Saoe, meferje überbrüdt mar.

51m 12. SOdai 1683 empfing ber ©rofj^err bie ©efonbten lüföli"s

in einer befonberen Slnbieng, bann auefj einen ragufanifdieu Stögefanbten

mit bem Dreijährigen Iributc oon 12.000 Untaten.

Um jene 3eit crfjictt ber Internuntius bie erfte, einigermaßen

tröfttidje Sotfcfjaft. „23ir maren eben im Segriffe," ergäfjtte Senaglia,

„uns in bas Sager am linfen Saoe^Ufer 51t begeben, als in ber Ocadjt

be§ 11. 9Jcai ber Courier 51bam tarn unb uns 8ethrng. bradjte, ba$

bas Sünbniß S^rer taiferlidjeu Söfajeftät mit bem Könige unb Stönig=

reid) ^olen feftgeftellt fei. £ie Surfen freilief] mollteu an biefe Sot=

fdjaft nicfjt glauben unb ließen fid) überbies rjod)tnütt)ig beraefjnten:

„bafc fie fid) nicfjt fürdjten, toerat auef) bie gange Gfjriftenfjcit fid) der*

einiget fjätte."
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Ter Eourier 8tbam nberbrad)te and) ein Schreiben be§ ffllaxh

grafen oon 53aben an ben ©roßtoefir, roeldjeS bie äfättfjeihtng enthielt,

bah ber Internuntius nebft beut Sfteftbenteit abberufen werben, ba bie

SBerfjanbtungen jur ©rljaftung beS ^riebenS bis nun otjue Sftefuttat gc=

blieben feien. @S mar aber eine offene $rage, ob unb mann ber ©roß=

wefir geneigt fein werbe, biefeS Schreiben entgegenzunehmen. Stuf eine

bieSbepgftdje anfrage lieft er fid) mit ©efdjäftsüberbürbung entfdjulbigen

unb fügte bei, baß er feinergeit bekanntgeben raerbc, mann er baz Sd)rift=

ftütf in ©ntpfang $u nehmen bereit fei.

9ftitte bei SttonatS SWai übergab ber Sultan im Sager %vi 53el^

grab beut ©roßroefir bie Jjeilige $al)ne be§ ^roprjetcn unb mit biefer

ba$ Stmt etneä oberften $etbl)errn mit uubefdmänfter ©emalt. 2>iefc

Aeier(id)t'eit mürbe mit einem größeren Sßompe als jemals oorber in

Seene gefel.U; .vtara SJhtftajjlja erljiett oom Sultan ^eib/rbufd), ßobel-

pe%, Säbel unb ffieitpferb §um ©efdjenfe, momit bie Ernennung %um

Beraefier ber Strmee öffentlid) befannt gegeben mar.

Sultan Ü0io()ameb IV. Ijatte urfprünglid) bie Stbftdjt, bm Selbig in

^erfon mit^umadjen; aber bie ^efdjmertid) feiten beS SötorfdjeS, bie lln*

beqnent(id)feiten be» gelblagerS bürften bem üermeid)tid)ten dürften nidjt

fonberlid) besagt fjaben; er änberte feineu ÜBorfatj unb befdjfoß, nad)

(Sonftantinopel §urü<%ufef)ren.

2)aS rürfifd)e ßager bei SBelgrab Imtte einen Umfang oon niefm

a(* brei Stunben SSegeS unb mar nad) ben Angaben be£ ©efanbtfdjaftS*

fecretärS SSenagtio unregelmäßig unb mit 2(bfid)t fcfjr meit(äufig an-

gelegt: „um fotdjem größeres Slnfe^en ju geben, mie bie dürfen in allen

ibjren Sadien fid) fe^r befleißigen". 3f)rc Sagerroadjen Rotten fie meit ba=

oor, me(d)e bei SKadjtgeit große Reiter angünbeten. ?(((e Slbenbe gingen

bie Solbaten oor ibre gelte, mo fie in Reiben ifjr &cbct oerrid)teteu.

Die beS ÜftadjtS oor ben fteltm ber (Soinpagnien SCBadje Rieften,

riefen fid) baS oon ben (Snriftru entlehnte: „Varda o largo" fleißig

$u, um fid) maebfam ju erbalten, üftalje bei beS ©roßroefirS ßoge*

ment fad man allerlei Maufmannsmaaren, Spe^ereien unb SSictuatien,

fitr^ SltteS, mal in einer Stabt ,yi Ijaben mar. 5lud) Söäbcr maren

oorljanbeu. SBenn ©iner etroaS oerloreu Ijatte, lieft man fotdjeS burd)
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ba§> gange Saget ausrufen , worauf fief) bann jumeift baä SSertorene

nrieber fanb.

Seigrab war ber §aubtfatnmelbla$ ber oom ©ultan &utn £eer=

guge aufgebotenen dürften, 5ßafdja3 unb Sef)en§männer, wctdje fid) im

Saufe bc« SQfamat§ SDtoi nad) unb nact) auf ben Sagerpiäfeen bei 93ef=

grab unb Semtin eingefunben batteu. ©er Sultan trat feine SRütfretfe

nad) Gonftantinopet erft an, nadjbetn fid) feine Slrntee gegen Gffegg in

Bewegung gefegt fjatte. SSorerft fanben bie Aufwartungen ftatt. SSenn

ein ^afdia mit feinen iMicncmtännern unb Gruppen in bei* Säger fam,

ritt er, nur bon jwei 8lga§ begleitet, 6i§ ,31t be3 6uftau§ ßefte, wo er

abftieg unb bm ftaftan empfing. 9)ftt foldjem augetfjan begab fid) ber

^afdia an bie Spi£e feiner Seute, unb inbem er bei beul Sultan bor*

bei paffirte, „bat er mit einer Eurgen ©arrtera borbetgefbrenget unb eine

tiefe 9?efereng ermiefen, feine Seute marfdjirien alle paarmeife, giemlicrj

roeit oon cinanber, bafjcro e§ ein grofjeS Stnfeljen fjatte.

„©er afiatifdjcu Sßafdjen unb ber anberen äÄiftg fo man an unter

=

fd)ieblid)en Orten muftern gefet)eu t)at, ift (jierunten ausfübrtid) oer-

geicrjnet, *) 51t ber 3al)i 35.501, mcldje ber beftc SJlerbui unb .ttraft ber

ottomanifdien Solbatesca ift, muffen nod) anbere ^3afd)a§ unb 33eg3 ge=

red)net werben, bie erft fpäter §uui Örofswefir frieden."

SDie äufjerft geringe ^n^al)! türftjdjcr Streitkräfte, weldje in Sei-

grab üorläufig angcfammelt waren, erflärt fid) baburd), baR in bem Ser=

geid)uif3 nur bie Sßafdja aufgellt fiub, weldje oermbge if)rcr Sef)ens=

rierpftidjtung in erftcr Sinie mit Hjren SSafaßen au» 31fien gum ^cerpgc

aufgeboten morbeu Waren, unb aufjerbem jene $ßafd>a§ unb 95eg§, bie fid)

flu 5(brianopei unb in anberen $ßtä|en bem Säftarfdje nad) Sclgrab ange=

fd)loffen batten. ©ffegg mar erft ber ."pauptfammelptatj für bie übrigen

(Kontingente, über beren Starte bie Angaben tnetfad) barttren. — Xie

ber Pforte rributären unb jur Meerfolge nerpflicfjtcten £ataren=Äfjane,

bann bie dürften non Siebenbürgen, ber 9Jiolbau unb ber
s&>alad)ei mit

ibren ®rteg§böffem, fomie bie ntinbeftens 40.000 tylauw ,3ät)tcnbe ?lrmee

be» &urutjenfbmg§ (Smerid) ^Xöföli, enbtid) nod) mehrere Sßafd)a§ unb

*) Siefjc ^Beilage I.
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S8eg§ mit ilirnt Gruppen, roeldje ftcf) erft roätjrenb be§ ßugeä öon S8el*

grab über ©ffegg nad) Ungarn mit bev Slrmee be<§ ®rof$roefir§ bereinigten,

machten e3 bem ßefcteren möglief), mit einem §cerc bon meljr als

300.000 SDfrmit bor Söien ju erflehten.

Gebern einzelnen £rubbencorb§ folgten eine grofjc äftenge bon

ftanbelS nnb ©efdjäftgleuten, aufjerbem ein überaus großer £>aufe bon

Sttutbengeftnbet, bev fief) ber SBcutc nnb be§ ffiavibtä wegen aufdjtof?,

enblid) ftauffeute nnb 3'uben, bie biegen StnlaufS ber SSeutegüter mit*

*ogen.

£>er Snternnntinl ©raf Gaprara wartete audj in ©emiin bergebenS

auf eine 3htbien§, in melier er bem ©roftroefir perfünticr) bo§ Schreiben

be3 öofrrteg§raÜj§=$ßräfibenten überreichen Ibbttte. ßule^t mar er gegroung?n,

biefe« Schreiben bnrdi bie Vermittlung eines 2lbjutant=Dffi§ier§ in bic

föänbe bes ©rofcroefirS gelangen §n laffen, ba bie ©cfanbtfcfjaft iljren

SBcitermarfdj fortfe|en muffte.

Unter bem ©dju|e be3 $anitfc£jaren?§lga3 fam bie ©efanbtfcfjaft

am 28. 3M 1683 nad) Sffegg, alfroo ber ©rofjrocfir am 2. ^nni an=

langte. SDiittfcrroeilc trafen täglicf) Äriegsoölfcr au3 ben 9fatcf)barbrobingen,

bann biet fdjroere* ©efcfjü| nnb SOcnnition bon (Sonftantinopet nnb Seigrab

ein
; fedföig mit ©efd)ü| belabene Xfdjaifen gingen nad) Dfen ab. ©leid)

nad) ber Slufuuft in ©ffegg erfuhr ber ©raf Gaprara, baft nidjt weit bon

feinem Quartier ein faiferlidjer Solbat entlaubtet roorben fei. 2)erfeI6e

mar oon Dfen an ben ©rofjroeftr gefenbet roorben, bamit biefer trjn

über bie Serfjältniffe beim faiferlidjen £>eere auSforfcrjen fönuc. Lai-

ben ©rofjroeftr gebracht, blieb ber Xabfere, eingeben! feines Sibe§ unb

ber bem .Staifer gefdjroorenen Xrcue, ftanbl)aft nnb berloeigerte jebe 2tu§=

fünft, er behauptete furdjtlo* nnb ljer$>aft, ba$ fid) bie Äuifcrüdjcn bor

ben dürfen nidjt fürdjten. ÜDian mad)te ityrn Slnträge, $u hm Xürfen

überzutreten, unb ftelltc üjnt für folgen %aU rcidje Selonmtng in 3tu§=

fid)t. Xa er biefe Anträge entfdneben gurücfftrieS, tieft ü)n ber ®rof$=

roefir entlaubten. Ter Setcffnam lag ben gangen Sag entfteibet im

Treibe. Ter .Stopf mar aroifcfjen bie Seine gelegt unb mit bem ©eficfjte

^ur (Srbe gefefjrt; bie Surfen wollten bamit auSbrücfen, ber ßfjrift

fei felbft im Xobe nicfjt mertt), ba§ ©efidjt bem £immet gujuroenben.
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2)a unter bat Surfen bog ©erüdjt Verbreitet mar, ber ^ptngcricrjtete

fei ein Eatferftdjer Offizier getoefen, bemütjte fid) ber ©rofjgefanbte,

bie Ätteibung^ftücfe 31t ertjatten; er erfat) aus benfelben, bofj ber SBacfere

ein SÖcn§ietier Dorn SDtonnsfclb'fcfjen Regiment getoefen, benu bie Uni=

form mar „blau auSgemadjt". Seiber mar ber üftame be3 tapferen

3Ranne§, tro| ber eifrigften Üttadjforfdjungen be§ ©efanbten, nidjt gu er=

fahren.

Slnt 7. 3nni mürbe bent faiferlidjen Internuntius eine Slubten^

gemäijrt, er foüte enblid) bie Slnttuort auf ba§ an ben ©roßraefir

gelangte Ütüdberufunggfdjreibeu be§ §offrieg§ratp=^räfibenten %JlaxU

grafeu tmn SBaben erhalten, ©er (Smpfang beim ©roßmefir mar mie

immer fefyr ceremoniö*, ba% ©djreiben an ben ^ringen üon S3aben — in

rottjem 9ltla§ üerraafyrt — mürbe feierlid) überreicht unb in ©mpfang

genommen. ®er ©roßroefir üerabfdn'cbete fid) mit ben Porten: „35er

(SJefanbte fönue nun gurücEfefjren unb getreulich beridjten, ma3 er gefefjen

Ijabe; er (ber ©rofjmefir) rjalte bafür, baß bie große 5ln^at)t $ette ifjm

rooljl gurdjt unb ÜRefpect eingeflößt fjaben »erben!"

$)er $ßafd)a tion (3tul)lmcißcuburg, meldjer £>icufte$ falber nadj

©ffegg berufen mar, erljiett ben Auftrag, ben ©rofen (Saprara fammt

(befolge auf feiner SRücfretfe mit^uuetmien. ftmn größten Seibmefen ber

Se|teren oerfdjob ber Sßafdja bie SÜbreife oon Sag §u Sag. äMjrfdjeinlidj

gefdjaf) bieg auf Ijöljercu SBefejji. £>em ©efanbten follte uodj ©ctegem

tjeit gegeben merben, ben feiertidjeu (Smpfang unb großartigen ©in^ug

be§ %ötöli, meldjer am 10. Sunt erfolgte, mit angnfe^en. 5elbftoerftänb=

M) erfdjien iubeß ber ©raf (Saprara beim ©inpge ntdjt.

(Smerid) STöfoti, meldjer bei (Srböb bie 3)onau paffirt Ijatte, mürbe

brei ©tunben üom Sager entfernt burd) ben £fdjaufdjbafd)i, bem s2lga

ber (5pat)i unb bem )pfortenbolmetfdj 9#aurocorbato im Spanien be§

©roftroefirä bcmillrommt unb in bog Sager geleitet. $oran ^ogen

120 berittene öon be§ ©roßmefirö Seibmadje; biefen folgten 150 ungari^

fd)e §ußaren mit trompeten, (Snmbal unb ©djatmeien, eine blaue ©tarn

barte, auf meldjer ein 9lrm mit oergolbetem ©djroerte abgebilbet mar,

bier beutfdje Trompeter in rotljer Siüree, oier §anbpferbe, eine rottje

©tanbarte mit 50 nngartfdjen ©bedeuten (barunter ©raf §omonatj), eine
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flehte Stanbarte mit beut £rof} bcr imgarifdjen liblcn, benen fid) dürfen

6eigefettt hatten, jtebeit reid) gefdjirrte Sßferbc, hierauf £öföti auf einem

gefd)mücfteu Sßferbe bei ®rof$mefir§ (
mit pfirfid)btüt)farbenem ßudjgpelge

befleibet unb mit fjofjcm Weiljertutfdje gefc^mücEt. Gsr mar bott fcdjs

Sammerbieuent ju $ufj umgeben; Ijiuter ilmt farneu: fein ©taat§toagen

mit fed)3 auf bem 5d)lage ftebeubeu .speibutfen, ein gmeiter ©taatömagen,

eine grofce grünfeibene, §erriffene uugarifdje $al)ne mit einer Kompagnie

\>ibucfeu, bie eine blaue äßontur mit großen fitbemen ftuöpfeu l)atteu,

^eberbüfdje trugen unb mit <yeuergemef)ren unb ©öbelu bemaffuet

maren. SBierlmnbert Leiter madjten ben 6d)luf5.

SQttt ftiugenbem Spiel unb fliegenbeu ^aljnen begab fid) ber ßug

utm fylte bes Örofjrocfir*, metdjer hm öon ifjm ernannten ftönig oon

Cberuugarn feierlid) empfing. 2öföli mürbe mit einem überaus reidjeu

ßobelpel^ ausgezeichnet; bann mürben 70 &uftane unter bie $orne()utfteu

feinet (^folges unb bie fedjs Safaieu, melcfjc irm ^u $uf3 begleitet Ifatten,

oertbeitt. — äöie eiuft 3apo(l)a beut ©uleimau, fo btente jet}t Xöföli bem

Slava sA)hiftapl)a at§ ßeiter unb Sßegmcifer bei bem ^aubguge nad) SSien,

$roei Sage nad) bem Empfange £öfölvs, am 12. 3uni, tiefj man

eublid) ben Internuntius gießen. S)er faiferlidje Sftefibent oon Ätjunifc

begleitete ben ©efanbten bis an bie grof^e Srücfe bei ®ffegg; bort Der*

abfdjicbcte er fid) mit ben beften @lücfmünfd)en, um auf feinen Ruften

im Hauptquartier bes ©rofnoefirs 3urüdgufe()ren.

(£§ [ftfjt fid) leid)t begreifen, baf^ alte SOcitgtieber ber ©efanbtfdjaft

freubig bemegt maren, ba(b mieber ben rjcimatlidjeu 93obeu ju erreichen,

um mäbreub ber naljcnbcn ©efabjr ben Sfyrigcn als Srüfter unb Wetter

t)i(freid) beiftet)en ,ut fönneu. £>em Sntcrnuutius mar es BefonberS

mid)tig, feinem Maifer fo bafb mie mügtid) oon Willem genauen 33e=

ridjt ,ut erftatteu. Ungcbulbig feinte er ba% (Snbe ber Weife l)erbei.

Söeber er, uod) feine Begleiter ahnten, mas fie nur 311 batb erfahren

muftfeu: baf; ber ©rofjmefir fid) üjrei nur eutlebigt I)atte, um burd)

Ujre bered)tigten Slnfprüdje nid)t beläftigt $u merben, baf? man fie aber

nad) mie üor als politifd)e (befangene betrad)tete, unb bafj e§ befd)loffeue

2aa> mar, fie uidjt früher freizugeben, all bis .vtara iDiuftapba
sÜ3ien

bereits eingefd)loffen tjatte.
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SB« motten gletd) l)ier bni med)fefoolleu SScrtauf ber Sftcife Üa

prara'3 mitteilen unb behalten unS bor, ben Jyabeu ber (Srgäljlung be-

§nglid) beö weiteren türfifdjen Srieg£marfdje§ oon ©ffegg bii SBien an

«tberer Stelle mieber auf^unetjmcit.

©raf Sabrara mar mit feinem ©efolge ntdjt metter at§ Bis üöloljacä

gcfomnten, at§ ein reitenber SBote mit einem Sdjreiben anlangte, meldje3

bem Beg überreidjt mnrbe unb bic Drbre enthielt, bie Süöeiterreife eingu«

ftetten. ®er $wg f°^ tc oni Snnitfdjarenaga abmarten, ber innerhalb

breier Jage Ijier eintreffen merbe. Selbftoerftünbltd) mnrbe biefc
sJiad)rid)t

oom SnteriutttthtS nnb ben Seinen mit öeftürgung aufgenommen. (Sa-

brara fanbte fofort ben ßourier (Softa in Begleitung eine§ dürfen an

btu Sftefibenten in ©ffegg, mit Slufflärung über bie ürfadje ber SSer

gögernng gu erhalten. J?er Bote tarn nod) in ber 9iad)t mit bem Be=

fd)eibe jurücf, baf} ber SSeg öom ©roftmeftr ^itrüdberufeit unb eine

anberc (§§corte bon 100 albanefifdjen Leitern yxt Begleitung be3 3nter-

nunttuS beorbert fei.

2)te ©Pforte traf aud) am borgen be§ 14. ein, morauf ber äftarfcf)

bis Dfen fortgefeüt mnrbe, mo man am 20. Sunt anlaugte. §ier mar

e§ mieberum ber 2ßefü>^afd)a oon Dfen, ber ben ©efanbten nidjt metter^

äiefjen tiefe. @r gebraudjtc ben Borroanb, ba$ ber SOiarfd) ber Strmee

ba$ $ortfommen be§ Gonuoi crfdjmere, bic Sßaffagc an maudjen Stellen

unntügtid) fei, unb überbteg bie Jataren bic ©egenb unfidjer madjen.

Jer ©cfanbte muffe fid) einige Jage gebttlben, bi§ ber ^afdja fid) mit

bem öro^mefir über bie SÖeiterreife befprodjen tjabe. Ja aber länger

at§ gmei Söodjen feine 9?ad)rid)t über bie meitere Beftimnutug einlangte,

atiBerbem fid) bie sJcad)rid)t tierbreitete, bafj ber ©rofemefir mit ber Strmee

über Stnrjlmeifienbnrg gegen iHaab rüde, oerriugerte fid) allgcmad) bie

Öoffnnng auf Befreiung.

Stm 8. gttli fam ein s^afd)a uad) Cfen, meld)er auf 2000 SQSagcn

^roniant unb Munition in be§ ©ro^mefirö ßager befürberu follte. J)a

ber Sediere bereite gegen SBicn aufgebrodelt mar, fo ertrjeittc man biefem

^afdja bett Auftrag, ben ^nteruuutiu* nnb beffen (befolge auf ber

SBciterrcife nad) äöiett mit fid) p uetmtett. §n gebrürfter Stimmung

rüftete fidi bie Oöefanbtfdiaft p biefem ßttge. Hin oon ber Slrmee jnrüd-
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gekommener Tfdjaufd) beridjtete, baft ber ©rofcmefir Stttenburg eingenommen

tjabe 11 üb uad) SBerttmftung bes gongen Sanbe§ in bcr Umgebung inner*

fjatb breier Tage bor SGSien fielen toerbe. S)iefe unb anbere traurige 93ot=

fdjafteu, bie ber ©efanbtfdjaft in abfidjtlidjer Sntftctlung zugetragen

mürben, fteigerten bie ©emütljäöerftinunung, bie jeben ©ingelnen bcr ©e=

fanbtfdmft ergriffen batte, big gu ben entfettfidjfteu ©djßiffen über itm

meiteres Sdjidfat. S)ie Söebrängten fagten fidt), bafj il)iten ein trauriges,

ja entfet3lid)es 8d)icffal beoorftüube, menn fie big jur ©ntfdjeibungS*

l"d)lad)t, nrie leidü möglich, in türtifdjer ©ematt nerblieben. Db nun

bie (il)riften ober bie Surfen oor Sßien fiegen follten, jebenfalls mar bas

8d)limmfte ju ermarteu.

(Srft am 24. 3uti fe|te fid) ber gan$e Transport, beftetjeub aus

circa 4000 Sßagen, in 23cmeguug. 25ie Sabung, bie beförbert mürbe,

beftanb aus ^ttriebaef, sJJM)l, äftnnition unb leeren SBollfädeu. T)ie

Se|teren toaren beftimntt, mit ßsrbe ober ©anb gefüllt, ifjre SSermenbnng

beim ©djangenban ju finben.

Tie Drtfdjaften, meldje ber £ug paffirte, maren gnnteift öon ben

Tataren niebergebrannt. SBa§ bie Tataren nid)t gerftört tjatteu, mürbe

oou ben SSorfoann^tenten oermüftet, bie, um 9<tögel ober anbere öifen^

beftaubtljeile §u gemiuneu, bie Käufer ic. ic. gänglid) bemolirteu unb

überhaupt bas äöenige, ums ocrfdjont geblieben mar, §n ©runbe

richteten.

SBor i)\aab angelangt, mürbe bie ©efanbtfdwft in bas einen Kanonen*

fdjufj öon ber ^eftuug entfernte Sager bes Sbrafjim ;pafdja oou Ofen

geführt unb in beffen 9cäl)e in $dtm untergebracht.

Sm Sager befdjieb 3bral)im s^afd)a ben ©rofjgefanbten t
m fid) unb

fteüte an bicfeti ba§ Slnfinnen, bie ^eftitng Waab abzutreten; in fold)eni

$alle märe er (Sbra^im) bereit, fid) beim ©rojsioefir als $rieben§öer*

mittler gebrauchen ,m laffeu. ©r fragte ferner , marum biefer
s}31at$ nid)t

übergeben morbeu fei? baburd), meinte er, l)ätte man ben ^rieben auf^

rcdjt erhalten tonnen, ßum 6d)luffe fragte er ben Internuntius, ob

biefer nad) Waab tyineingugeljen öerlange? ©raf ©aprara antmortete

furg unb ongemefjen: 9taab fei nie oou ben Türfen als ©egenftanb

eines ^riebeusabfdjluffes berlangt morbcu, ebeufomenig liege es in ber
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21bfid)t ber Surfen, ben ^rieben 311 bewahren; 83ett»ei§ bafür Kien bie

gfeinbfeligfeiten, bie ofyne Hriegserflärung fdjon fo rueit fortgefd)ritten

feien, ba$ an llnterfmnblungen biegen bei gxiebenS nidjt mefjr gebadjt

Kerben fönne. Stjnt, bem 3ntcnutnttus, ftüube and) bie 3Kacr)t nidjt

31t, Sßßi|e feiltet Saiferi an Semanben 31t übergeben; ftm§ [einen Sin*

311g in %iaab betreffe, muffe er ben Antrag barnin ablehnen, meil er

in ber ^ftnng nidjtS 31t trjun tjätte! SSaS feine ^erfon betreffe, fönne

er nur bemerfen, baf} er öon bei föaiferl SOcajeftät 3urüdberufeu, öon

bem örofjroefir beurlaubt fei, unb ba$ er feinen anberu Auftrag t)abe

als ben, bie empfangenen SBriefe an feinen §errn 3U überbringen. Sollten

bie Surfen ifm mit ©eroalt oon feiner s
}?flid)t abmatten, fo fönne er

freilief) baran nichts änbern; aber er glaube nidjt, bajj fie an ber %&y

tung, bie bistjer feiner Stellung 31t Srjeil geworben, ztioaä änbern

roerben! — 9Jät ^öflidjfeityln^eugungen unb bem Slusbrude beS WiU
feib§ über ba3 Ungfücf, loeldjeS ba$ Sanb betroffen fjabe, mürbe ©raf

ßaprara fdjtiefjtidj cntlaffen. Sftan bebeutete üjm, bafj bie ©efanbtfdjaft

in ba§> Säger oor SBien geführt »erben fotle, 100 über ba§ SBeitere ber

(SrofjttJefir 31t entfdjeiben fjabe.

2lm 5. Sfuguft lagerte bie ©efanbtfdjaft in ber Wfyt oon ?lltenburg.

S3rud an ber Scitfja fanben bie Ütcifenben unoerfcljrt; in ^-ifcfianteitb

lagerte ber ©oljn be§ SatarcnffjanS mit 6000 SDtomi. 3)a§ fdjöne 3agb=

fdjlofs (Sbcrsborf toar gang oenoüftet; bagegen oerfdjouten bie ©urbaren

ba§> 9teugcbänbc an§> Sßietät für ben großen Suleiinau, ber im Saljre lö^'.>

bafelbft feine SBoljngeße aufgefdjlagen fjatte. 3n ber 9tät)c be§ s3ceu=

gebautes laut bem ßnge ber Söefcfjl 3U, an3ul)a(ten. Sie (ibriften

blidten ba mit großer Sctrübnift auf bie uuglüdlidje Stabt, badjten

jeglidjer mit fummerüollem §cr3en an ^au§, $ab unb ©ut. SBie mochte

e§ roofjl irjren SBerttJanbten unb greunben ergeben? SüBaren fie oufjer

©efaljr ober oielleidjt fdjon im Unglüde oerborbeu unb 31t ©runbe

gegangen?

Ser ^5afd)a, roetdjer bisher bie Begleitung bes Gonoot beforgt

|atte, roarb gnm ©roBroefir berufen unb tarn uadj einiger ßeit mit ber

9lad)ridjt gurüd, bafj ber ©efanbre mit feinem ©efofge am nädjfteu Sage

bem tatarifdjen Sager überliefert unb oon biefem irgenb einem fatfer^

Xoiiel. Xie Surfen uor SBien. 13
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liefen ytiaty, aufgenommen SBiett, übergeben merbeu folle. ®o angenehm

biefe StitSfidji auf baS batbige ©nbe ber (befangen fdEjaft mar, fo beun=

rubigenb malte bie sJcacl)ricf)t dort ber llebergabe in tatarifcfje Dbfjut.

®er 9tame „Zatax" ermeefte in Wim eine grauenhafte gurdjt. SBufjten

fie bod), bafs felbft bie Xürfen fein Vertrauen 31t biefem SSolfe Ratten,

ba$ ber unmenfd)lid)fteu §anbtungen fät)ig mar, oon beffen ©raufantfeit

bie TOglieber ber ©efanbtfdjaft felbft manuigfadje Beifbiete tt)eifö er*

lebt, trjeiU? erfaljreu Ijatteit. Hügemeiu marb bie Beforgnifs taut, ba$

fid) tjinter biefer Verfügung be§ ©roJ3tt)efir3 irgeub ein gefär)rfidjer Sin*

fd)lag gegen l'ebeu nub ©idtjertjcit bes ©efanbteu unb feiner Begleiter

nerberge. Part beruhigte fict) htbeft, at§ bie meitere Verfügung befannt

gegeben mürbe, bafc and) ein s^afd)a mit 400 äJtomt gur Begleitung be=

ftimmt morbcu fei. 2)ie§ tjob attfeit§ mieber ben gefunlenen 9Kutt),

benn mau mufjte, ba$ ber Surfe eine it)m anüertraute ^ßerfon Zeitig

f)ätt unb befdjütjt.

Sertrauenerroecfertb mar t% mofjl aud), bafj ber faifertidje 9ie*

fibeut oon itl)uuit3, ber fid) im Sager be§ ©rofjmefirg aufhatten

nutzte, bind; einen Boten feine @tütfmünfd)e pr enbtidjeu Befreiung

überbringen liefj.
s^erföntid) magte ber Ütefibent nidjt, ben ©e*

fanbten §11 begrüben, mei( er baburd) ben Strgmotjn bc3 ©rofjmefirS

erregt £>ätte.

Beoor ©raf Gaürara feine Sßeiterreife auf ber STullnerftra^e a\v-

trat, mürbe er, altem Slnfdjeine nad) mit $bfict)t, freu§ unb quer im

türfifeben Sager uml)ergefür)rt.

SHe Sftetfe mar befdjmertid) genug. Auf fteinigen ©trafen mürben

bie Ütofeuben in fdjledjten SBagen meiterbeförbert; nadj langen Be=

jdjmerben eublid) t)atten fie ben Sßiener Sßalb Fjütter fid) unb erfctjienen

auf ber übem oon Xulln, mo fie am 9. ?(uguft in ber 9täl)e eines

türfifdjen Sagers itjre ßelte auffdjtugen.

Slt§ ber commanbirenbe s$afd)a au§ bem odjreiben be3 @ro^mefir§

entnommen t)atte, baft ber ©efanbre in eine faifcrlidje $eftung abgegeben

merbcu joilc, föradj er bie ptaufibte 2lnfid)t au§, bafj e3 bem SBunfdje

be§ intern imtius eutfpredjcnb unb ben Intentionen be§ ©ro^mefir§ an*

gemeffen müre, menn fid) ber faifcrlidje Botfdjafter in ben nat)en Ort
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Xulln begeben wollte. 2)ort mürbe er faifer(id)e§ ®rieg§öotf arttreffen,

fönnte bie 2)onau überfeinen unb jenfeirg gong ungetjinbert meiter=

reifen, ba big gnr ©tunbe bie Notaren bort nod) nicfjt öorgebrungen

mären.

£er 9tatr) beg ^afdja mürbe angenommen unb fogteid) ein Courier

mit einem £>otmetfd) bor bie (Stobt gefenbet; aber eg brauchte lange,

big bie 93eiben fid) burd) 3eid)en öerftänbigten unb in bie <5tabt einge=

(offen mürben, benn bie Sutlner oermuth,eteu einen liftigen Slnfdjtag

auf ben 'Jßtai} unb moltten nicfjt baran glauben, bafj ber faiferticfje ®e=

fanbte ©intaft begehre.

3in STutln befanb fid) um jene 3eit 23aron b'Drlid mit einer

<5d)mabron Äüraffieren unb Dragonern uebft einer (Sompagnie $uf^

fnedrjte. @r folltc oon bort an§ an ben Ufern ber 3)onau recogno^

feiren. SOZit biefem maeferen ©aüalier mürbe oereinbart, ba$ guerft bie

SBagen mit bem ©epöct $u bem 8tabttt)ore gefütjrt, ba$ bort bag ©epäcf

abgelabcu, unb in bie <Ztabt gebradjt merben folle. Sobalb bie

SSagen gurüdgetangt mären, füllten fid) ber ©raf unb bag ©efolge in

bie ©tabt begeben; bie Xürfen Ratten fid) jebodj in angemeffener (SnU

fernung 3U galten. 3)er ^ßafdja, mit biefem $orfd)tagc einüerftanben,

fe^te fid) 51t ^ßferbe unb begleitete, üon feinen Offizieren umgeben, unter

bem 8d)aIIe iriegerifd)cr ÜDütfil unb mit flicgenben $at)neu bie ©efanbt^

fdjaft gegen Stulln. Stuf Slanonenfdnt^meite oon biefer Stabt entfernt, blieb

er fteljen unb fagte: „<Set)t ba ben Ort, mo Sljr einziehen follt, oon f)ier

big bort ift feine @cfaf)r metjr oortjanben; aber ber ©id)erf)eit megen

mill td) fo lange tjier bleiben, big id) frfje, bajs %l)x aufjer ©efafjr feib."

Stuf bie ^anffagung beg Snternuntiug antmortete er fur^: ,,3d) fjabe

bagjenige oerridjtet, mag mir aufgetragen mürbe."

9fad)bem tfjm über Verlangen ein Sltteft über bie fidjere S(ug=

lieferung überreidjt morbcu mar, mürbe gegen bie Stabt marfdjtrt; am

£f)ore empfing ber 93aron b'Crlirf ben 3ug imo geleitete itm, umgeben

öon 9Jhtgfetieren unb bemaffueten ißürgern, unter £rompetenfd)atl in

bie <&tabt

Stm nädjftcn ^age mürbe unter Mrafftcr^Sgcorte bie Sfteife nad)

®rem§ unb oon bort big an bag faifertidje §of(ager nad) ^affau fort*

13*
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gefegt, roo ber ®raf (Sapram am 15. Stttgttft eintraf unb bem S^aifer

über feine SWiffton 33cridf>t erftattete.

3n allen Drtfdjaften, namentlid) in jenen, roetdjc, nntevftütjt burd)

U)rc Sage, ©egetttütf)r leiften fonnten, nntrbe mit allem ©ifer an ber

SBerftörfrotg bnrd) ©cfyattgenBau unb Slufridjtung üon ^aliffabcn ge=

arbeitet; bcfonber§ eifrig mürbe in ber Umgcgcnb üon ©nn§ gebaut,

ba ber &anbcsl)auptmann ©raf öon SBeifjemuolf ber 9Jceinung mar, nid)t

^u frül) für bie SSertljeibiguttg forgen 311 fönnen.



Siebentes Cajutel.

Xie broljenbe ©efaljr be« Ä'riege« mit ben Surfen hnrb enblid) in 2Bien erfannt. — 2>er

Äaifev fucfjt 33unbeSgenoffen unb
ffließt Vertrage mit SSaievn, @acf)fen unb anbeten. —

®dnit$= unb üa-ufcbünbnifj mit ^o(en. — Sie ©djnüerigfciten, bie fi<f» biefem 33ünbniß

entgegenftctlen. — Lüftungen beö ÄaiferS. — ßrnennung beg getbfjervn. — SSeginn ber

£fcerationen. — 2ftij3tungene8 Unternef)men gegen ©ran unb Ifteuljäufet. — föücfjug beö

§er$ogg Don 2otf)ringen hinter bie 9?aab.

(3,n 2Bien gab man fid), oimc eine folrfje 3uberfid)t feft Begrünben

•m fönnen, im beginne bes Safyreö 1683 nodj) immer ber Hoffnung f)in,

bafj ber triebe mit ber Pforte erhalten bleiben »erbe. SDie 93ertrf)te,

bie ber Internuntius ©raf ßaprara feit bem ©pätfjerbfte beg; öerftoffenen

3al)re£ einfenbete, unb bie feinen ,3roeifet metjr übrig liefen, gegen tuen

bie ungeheuren Lüftungen ber Surfen gerietet feien, t>ermod)ten biefen

Optimismus nidjt 31t erfdjüttern. ©elbft bie 9cad)rid)ten, baf? ber fran=

iöfifdje ©efanbtc ben 2)iüan §u einer fräftigen Unterftüimng ber auf=

ftänbifdjen Ungarn -m beroegen fucfje, ba$ bie 23emülmngen Söföli's,

unter türfifdjer DBcrt)oi)eit Souüerän git »erben, einen für ben ©rfteren

günftigen Slbfdjhtfj gefunben tjaben, enblict) bafj bie gange 9J?ad)t ber

afiatifdjen ^afdjas unb aujgerbcm ein neu ausgegebenes, %afyxtiä)t§ §eer

üon Sonftanttnopet gegen 95e(grab im 21nmarfd)e fei, mürben nidjt ernft--

tid) gemürbigt; immer nod) überlief man fid) ber eitlen Hoffnung, bie

Pforte »erbe auf feinen $all üor Ablauf bes 2£affenfti(Iftanbes, ber

erft im Sluguft 1684 §u (5nbe ging, bie ^einbfeligfeiten beginnen. Üöian

mufjte in 2Bien boef) miffen, bafj bie ränfcüolle Sßofttif Submig XIV.

bie £)anb im Spiele fjatte, baf} ber fran^öfifdjc ©efanbtc in (ionftautinopel

bie SBerbinbnng ber ungarifcfjen Ütebellcn mit ber Pforte nur barum $utn
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Stbfdjtuffe bracttfe, bamit bie Slufttierffamfett ber öfterreid)ifd;en Regierung

öom feilte abgeteuft toerbe nnb Subtoig int 2ßcfteu feine allem SSö(fer=

rcdjte .vpotju fpredjenben 9J£ad)tuatiouen ungchjnbert in! 2Ber! fetjen fömte.

§atte bod) bie raifcrlidjc Regierung gut (Genüge erfahren, ba$ ber fron-

ÄÖftfdjc 9-ftad)tf)aber fid) feine ©frttpet madje, 31t ben feit 3aljren in

Scene gefegten $crtrag§brüd)en nene fjin^n^tfitgen, menn e§ irgenbmie

in feinem Sntereffe liege. Xro£ attebem fjutbigten bie SBiener §offreifc

ber SMeimmg, bo| ber buret) frangöfifdjeg ©otb gemonnene Stara dJliu

ftapfja in feinem ÜDcarfcfye innehalten merbe, toeil ber Sßaffeuftülftanb

nod) nidjt abgelaufen fei.

2tu3fd)(aggebeub für biefe fdjier unbegreifliche Sorglofigfeit mar

offenbar ba£ Vertrauen auf bk fpamfd)=jcfuitifd)e ^ßoütif, metdjc fdjou

feit Satiren und) einem innigeren 9(nfd)(uJ3 an bie Xürfen ftrebte, um auf

biefem SSege freie §aub gut Untcrbrücfung ber Ungarn 31t gemimten.

3u SSten f)attc mau bie 3efuiten in biefer
sJtid)tung frei fdjalten unb

malten (äffen; biefe ^otitit'er in ber ftlttte mirften ebenfomot)f in Ungarn,

tote in beut irmen feit ber ?üubaffabe be3 ©rafen Bestie gugänglict) ge=

morbenen 2)iöan 51t Gonftantiuopef. £>urd) fic fjatte fief) öor geraunter

3ett bas Sßiener Sabinet mit beut £)iöan Oerftänbigt, bie mittelalterlich

trotzigen Ungarn üon beiben Seiten §u rjetjen, um fic bann in ben

beiberfeitigen ^anbesgebieteu mürbe ^u madjen; bie mit biefem gemeim

[amen ^rnede geführten Unterljanblttngcn um eine 3Baffcnftitlftanb^Ser=

tängerung auf meitere 20 Safjrc toareit §ur fttit be§ ©roftmefirS Sldjmeb

ftoprili fdjou jientftd) toeit gebieten, all biefer ftarb unb nun Subtoig XIV.

burd) feineu (Mefanbten a((e 2(bmadjungen 31t hintertreiben touftte. £)er

mit fran^öfifdjem ®o(be gemonnene, überbies nod) burd) uncrfätt(id)e

.fiabfudjt, empörenbe .ftoffaljrt unb ungeheuren ©fjrgcig bcf)errfd)te neue

@rofjmefir ftara äKuftaptja bot ba^u mittig feine §aub.

21ud) Xbföti toar fd)on auf bem beften Sßege gemefen, bie Söaffcn

niebequfegen unb fid) feinem Äönige 31t uutermerfeu, mürbe aber burd)

bie Unterftüjjung ^ranfreid)* in feinem (Sf>rget3e beftärft unb baburd)

in bie Empörung tiefer hineingezogen, fo bafr er fd)tiefs(id) ^orberungen

ftettte, me(die mit ffiücffid)t auf bie SBürbe ber ftrone in SBieu unbebingt

oermorfen merbeu mufften.
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Söcit bem Spiritismus mar ber ßinfl'ufj öerbünbct, roetcrjer ins=

befonbers in ber erfreu §älfte ber SRegierungsfleit &eopo(b I. Don ber

fpanifdjen £inie bes Kaufes £>absburg auf ben Äaifertjof ausgeübt

mürbe. 9Jtan liefe fid) in SSien am ©ängetbanbe bes fpanifcfjen 93ot=

fdjafters Marquis Sorgomanero füfjren, ber bie Abberufung ber oom

ftaifer nad) Spanien gefenbeten .'pitfstruppen oermeiben roollte. 2lus

biefem ©runbe mar Sorgomancro bcmüfjt, am Sßiener $ofe bie ätteinung

aufrecht 31t galten, bafj oon ber Pforte nichts 31t befürchten fei; feiner

^politif entfprad) es, bafj ber beutfcfjc $roeig bes Kaufes. Defterreid) alte

Gräfte gegen $ranfreid) oerfügbar madje.

äftarquis Sorgomanero ftanb im Sarjre 1683 in f)ot)em Sttter unb

befafj eine reidje Erfahrung, bie er burd) eine langjährige SBerroenbung

in ben oerfdjiebenften Staatsgefdjäften fief) ermorben t)atte; er üerroenbetc

feine gan^e biptomatifdje Äunft barauf, ben Äaifer bor einem 3ufammen=

ftofje mit ben Xürfen abgalten.

Durtf) ben Sßräfibenten bes ©offriegsratrjes SOcarfgraf ^ermann

oon SSaben, roetcrjer biutblings ben Eingebungen bes Sotfdjafters $o(ge

feiftete, oerfdjaffte biefer feiner 2(nfid)t beim ftaiferrjofe (Rettung unb bvadp

es fo meit, bafj bie Lüftungen in Ungarn läffig betrieben mürben. 2Hs

©runb bafür gab man an, bafj bie Surfen ja nidjt gereift merbeit bürften;

fetbft als ber ©rofjroefir Ungarn bereits burd^og unb bie Xataren mit

Xöföti's ©djaaren plünbernb nad) Defterreidj ftreiften, oerfidjerten ber

fpaniferje ©efanbte unb fein Sfafjang, bafj es fid) um fein Unternehmen

gegen SSSten rjanblc ; benit man merbe ja boef), fagten fie, bas Sanb nidjt

üerroüften, in metdjem man fid) feftfetjen roolte! Slber nur $u balb

fotlte fief) bie §a(ttofigfeit fotdjer Sefjauptungen in erfdjredenber 2Seife

bartrjun.

£)er faifertidje ^Internuntius fjatte fdjou im Jperbffe 1682 bie troll*

fommene Uebergeugung gemonnen, bah jebe Hoffnung auf eine 3Saffen=

ftilfftanbs=93ertängerung üergebens fei. $)ie oom ©rofjroefir weiter ge=

führten Konferenzen maren nur Xäufdjungen, bie ^riebensoerficfjernngen

gerjeuerjett, tebigtid) nur bie SWittef, um $eit ^u geroinnen. Gaprara,

eingeben! bes Vertrauens, bas iljm fein Äaifer bei Uebertraguug ber

midjtigen unb gefäfjrtidjen SDttffum gefdjenft fjatte, falj mit rjeltem 5tuge
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unb benrtfjeilte bie potitifd^e Haltung bes 2)iüan§ gan^ ridjtig — tüte

aus feinem am 31. Dctoüer nu§ 3lbrianopct an ben Äaifer unb an ben

$offrieg§ratlj84jfcäfibenten gerichteten ©djrciben rjerüorgerjt.

Sebe anbere, nur einigermaßen [elbftftänbige ^Regierung rjätte bar=

aufrjiu fräftige SKafjregeln getroffen unb fidj nidjt bon ben (Srciguiffcn

übcrrafcrjcn (äffen, nrie e§ ber Regierung Seofeolb I. gefdjerjen tft, ob^

gleid) ber ÜRuf bon ben in brei 2Befttf|etten betriebenen Stiftungen ber

Surfen unb bie ü)cad)rid)t, bafs 28ien uunüttetbar i>a% $iet berfelben fei;

öon alten Seiten laut genug ertönte. ©§ fdjeint nafjegn ungfaubtid), ba$

in ben Sicgicrungsfrcifen §u SBien nidjt eine ^erfünlidjfeit üon 33ebentung

mar, roefdje bie ©cfaljr, bie bod) nidjt gum erften Wak üon Seiten ber

Sßforte brof)te, redjtgeitig erfannte. (Sbenfo uncrflärtidj erfdjeint bie

Gattung bc» ,spoffrieg§ratrje§, bem bie ©idjerung bc§ 9faidje3 in erfter

ßinie üftidjtmäBig oblag. SDiefe 23efjorbe ücrgaf} völlig ben großen unb

miditigen ©runbfa|, bafj man 3um Kriege ruften muffe, toenn man

^rieben tjaben motte.

Man nnterliefj lauge ßeit bie SBorfetjrungen unb traf fie fbater in

ungenügenber Sßeife.

SSif mentg man in üBien an bie ©efatjr etne§ Krieges badjtc, be=

meift bie ^tjatfadjc, bafj bie faifcrlidjc §oft"ammcr nod) am 28. Jänner

1683 bem ÄriegSbetoartentent (Srfparniffe bei ber Strmee üorfdjtug,

roelcfje barin beftetjen füllten: ben ©cucralen bon ber Söefolbung unb

ber SDtonnfdjaft 00m SSrote St&jüge ju madjen. äftarfgraf ^ermann

oon SSabcn geriet!) über biefe inseitige $orberuug gang aufjer fidj unb

befdjumr ben ttaifer, „bod; nidjt bie ©otbateSca burdj bergteidjen unge*

bürjrlidjc Slb^üge in einem ßeitpunftc 31t bi§confoliren, mo man fic

braudjen merbc, Stjrou unb Sänber mit ^eib unb £eben»gefaljr §u

fdjü^en".

SDtefe§ eine 33cifpiel genügt, um bie ©elbfttäufdjung 31t !enn=

gcidjncn, meldje bic redjt^eitigc ©rgreifung ber nacfjbrüdtidjften $er-

tbeibigungsmaftrcgctu oertjinberte unb überhaupt ben nadjtrjeiligfteu

(iinfluf, übte. 3o fam c§, ba$ bie ®rieg§erftärung ber Surfen Defter=

reid) ofjne Weib, of)ne ?lrmec unb ornte gutierläffige 93unbe^genoffen

übcrrafdjte.
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£)ie ©efaljr, roefdje fid) beut 9tnd)e näherte, bestimmte enblid) ben

ßaifer, aus Der jutuartenben Stellung tjetau^utreten unb bor Slttem

fein £aubtaugenmerf auf auswärtige Sflftangen ju ridjten. (St mar

eben fdjfiefjlidj jur Uebetgengung gefommen, ba$ feine eigene ftraft m*

gutänglid) fei, um bem anbringen be§ geinbeS mit ©rfolg entgegen*

antreten.

®ie 23emerbungcn um SSunbeSgenoffen rjatten Diesmal gute folgen;

bie §itf§berträge fanten biet rafdjer jum 2lbfd)luffe, afö bieg fonft ber

galt gemefen mar.

Sic Shtrfürften öon Söaiera unb ©actjfen, bie fct)roäbifcr)en unb

fränfifdjen Greife, bann bie tone Sßolcn liefen fid) im ©cfüfjle ber ®e=

fafjr, bie U)ren eigenen Srjftengen mit bem @inbrud)e ber Surfen brol)te,

§ur llnterftütmng be§ gefä'fjrbeten Ijeiligen römtfdjen SfteicfjeS fjerbei. Sa3

®urfürftentt)um SSranbenburg, bon bem Der ®aifcr biennal feine §itfe

jugefidjert etfjielt, madjte eine auffällige StuSna^me.

Ser grofje ^nrfütft fmtte uod) nidjt bergeffen, baft er bor biet

Sauren beim 2(bfd)luffc bcS Sfämtoeger f^riebenä (1679) bon Defterreid)

im ©tidje gelaffen morben mar. Sic glüdlidjen kämpfe gegen bie ®d}me-

ben, namentlich ber ruljmbotlc ©icg bei $cf)rbellin am 18. guni 1679,

fjatten ber ©röfje be§ föurfürften unter ben ßeitgenoffen entfdjeibenbc

Sebeutung betliefjcn. Äaifet Seobotb fjattc bie ©iferfudjt gegen ben alten

93unbc§genoffen nidjt gang gurücffjalten fönnen. Siefe (Siferfudjt mar

barin ju Sage getreten, baJ3 Äaifer Scobotb mit fiubmig XIV. am

5. $ebruar 1679 ben ^rieben gu Sftimmegen fdjlofe, ol)uc auf feinen

SCttürten, ben Surfürften bon SSranbenourg, 9tüdfid)t §u nehmen. (Srft

burd) ba% (Srfdjeinen eines fraugüfifdjcu 9lrmeecorp§ in 2öcftbl)alcn mar

griebrid) SBUfjelm 51t bem $rieben3fd)luffe bon St. ©ermain am 29. Suni

1679 genötigt morben. 3c£t geigten fid) bie folgen ber gegenfeitigen

3Serftimmung.

2ln ben furfürftlicrjen £of in 93aiern ging ber ©raf 2>omittif

9lnbrea§ ®aunit$ (©rofjbater beS berühmten @taat§fat$let3) unb betoog

ben fturfürften 9fta£ Immanuel (nadjr)crigcn 3d)micgerfol)tt i>cobolb I.),

11.000 2Jcann nad) SBien 31t führen, tiefer 93unbe§genoffe leiftete

fbätcr bei ber Eroberung Ungarns fefjr mistige 2>ienfte, gleicf) feinem
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©rofmater 9Jtor, ber gerbinanb II. in Sööljnten trafttg unterfrii§t

(jatte.

3unt großen Änrfürften ging ©raf Sofjann s}3f)Üipp ßantberg, ber

nad)f)er |o Berühmt geworbene CSavbinat unb 23ifd)of »ort Raffern, er=

jtefte aber, rote gefagt, fein günftxgeS 9iefnttat. dagegen mar er in

Treiben gtücfndjer; ber Äurfürft Sodann @eorg III. fagte feine

Unterftü|ung ju nnb führte in eigener sßerfon 11.400 ÜUcann bor bie

öfterretdjtfdje .v>anptftabt.

2)er ©efanbte Meinrid) $rau3 @raf öon 3ttann§fetb, ber in 'ißari»

trjätig gemefen mar, umrbe im beginne be§ Safjreso 1683 in gteidjer

©igenfdjaft nad) 9#abrib berfe|t nnb Bemirfte reidjlidje fpanifdje ©e(b=

fcnbnngen jwn $roede bes &ricgc§. 1)e§g(eid)en öollenbete ber $üm ^apfte

Snnocen* XI. entfenbete ®eorg Slbant ©raf 9Jhrttni| ((Snfel bc§ 1618

öon einem $enfter be3 §rabfd)in 31t
s$rag IjeraBgeführten ÜJiartim|) [eine

Million Befriebigenb. 2)er ^apft fanbte 1,200.000 tonen. alä Kriegs»*

Beitrag bnrd) ben Garbinal C£ibo nnb ermedte überbieg burd) einen Stuf*

ruf an bie gange fatf)otifd)e ßljrifteTU)ett, bnrd) toetdjen in ber Zfyat frei*

mutige Kämpfer nnb ©etbmittet anfgeBradjt mürben, btö ^ntereffe für

ben .Strieg gegen bie dürfen.

3n beliebig mar feit bem 3a()re 1680 ein Sühnte, ©raf $ran,^

1t)nrn, „CSonte be (a Xorre", mie er öon ber IjoBjen ©ignoria genannt

rourbe, all fatfertidjer ®efanbter in Xfjätigfcit. 2)erfetbe Bradjtc e§ bnrd)

feinen ©inftttfj ba()in, ba§ im gebrnar 1683 ber rjofye «Senat Befdjloft,

nidjt altein bie angefangenen neuen äSeroungen fori#ufe|en, fonberu

audj Striegsfdjiffc in Screitfdjaft fetjen 31t (äffen. £)ie öon ber SfteöuMtf

Senebig ^ngefagte £itfe miber bie Surfen mürbe inbe§ erft fpäter, unb

*mar im 3at)re 1684 ^ur Xtjatfadje.

yiad) .^ottanb ging ein gemiffer 2ftarqui§ be $Ieurt) al3 Envoye

extraordinaire, 11m bei ben öeneratftaaten bie 3(n§rüftnng nnb @nt*

fenbnng einer $(otte gegen bie Domänen 31t beantragen.

tiefem 9tnfud)en entfpradjen bie ©eneratftaaten ^mar nidjt, aber fie

(eifteten bem 9J?arqni* alten mögtidjen SBorfcfjub in ber Wnsritftnng einer

Xonanftottitte, roclaV ber ?(rmee in Ungarn bnrd) ßufttfjr öon sJ?roüiant nnb

anberem Kriegsmaterial fpäter eine grofte llnterftü^nng gemäfjren foUte.
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3n ber äftitte Styrit 16^3 mürbe burd) ben ©efanbten ®art ©rafcn

bon SBatbftein (<5ofjn bes SDZaj: , be§ (Srben be3 $rieblänber§) ba§

®djut}= unb Dru^bünbnif* mit ber trotte ^ßoten gu ©taube ge6rad)t.

Der geit nad) mar btefe§ 23ünbnif$ ba§> (e|te, ber SBebeutung nad) un=

ftreitig ba§ mid)tigfte. $on biefer ^Xriiang tonnte fid) bcr Äaifer in

feiner SRotf) am rfjeftcn unb am gubertäffigften Rettung berfbredjen.

Ueberbtiden mir bie ©efammtarbeit ber öfterreicfjifdjen Diplomatie

im ^atjre 1683, fo geigt e§ fid), ba§> bamabo ber ©runb gu einem lange

anbauernben botitifd)en ©bfteme in Defterreid) gelegt mürbe. Diefe3 Softem

ftü|te fid) auf bie Miang mit 'polen unb SSertebig gegen bie dürfen

unb im SBeften auf bie ©cemädjte £)otlanb unb (Sngtanb gegen grranf*

reid). Dagfelbe behielt bi§ §u ben Reiten be§ ©taat§fangler§ Saitmjjf,

bcr fid) mieber mit granfreid) berbanb, feinen S3eftanb. SBemerfenStoerttj

ift nod), bafj ba§> öfterreidjifdjc ©abinet fid) bei S3eforgung ber au&

märtigen biötomatifd)cn ©efdjäftc borjugStoeife ber ©laben, in§befonbere

ber 23bt)men bebientc.

Da§ Sünbnifj mit 'polen tjatte mit bieten ©djmierigfeiten gu

fämbfen. gum SBerftönbtttfj biefer ©d)mierigfeiten ift ein furger 9ftid=

blid bon 9lötf)en.

$olen, befannttid) erjematgs ba<§ Sanb ber frangöfiferjen Könige

unb ^ßringeffinnen, fjatte fid) im Saufe ber $eit immer mefjr an granf-

reid) angefeb/toffen. ©ine gemiffe $efjnlid)fett be§ SßationalcfjarafterS mag

bagu beigetragen tjaben, üietteidjt aud) bie 2tbfid)t, fid) bem ©inftuffe be§

öftcrrcidjifdjen 9fcadj6ar§, bcr auf ©runb ehteS geheimen Strtifefe bie

%8aty eine§ &önig3 üon ^oteu beftimmen tonnte, gu entgierjen. Die

(Sinigfeit dolens mit granfreid) ober melmefjr bie ?(bf}ängigfeit be§

erfteren bon festerem mar mit ber ßeit fo grofe gemorben, bafj Submig XIV.

fid] ber ^olen gang fierjer füllte unb nierjt fcmran backte, ba$ biefc 2Radjt

fid) jemals bereit erfTären tonnte, gut Stufrcdjtfjattung be§ öfterreidjifcrjen

§aufe§ etma§ beizutragen.

Dennod) fjatte fd)on einmal SoJjatttt ©obiesfi, im Saljre 1679,

unmuttjig über ben SScrtuft bon ftamienecg unb ben rufjmtofen ^rieben

bon 1676, burd) ben dürften SRabgitmt ben ®aifer gu einem 33ünbnife

gegen bie Dürfen aufgeforbert. Diefer Eintrag aber mürbe gurüdgemiefen.
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2)er Äoifer mar bamaU ltnentfdjloffett, lief? fid) aber enblid) bom SDftfc

trauen a,ea,nt ben ^remtb $raufreid)5 öeftimmen. 2)ie ©efafjr, bie bon ben

^ran^ofen broljte, fdjicu ilwt jutnd bei ber fdjmanfcnbett Haftung ber

meiften bebeutenben 9fteitf)3ftäitbe bebenfltdjer at§ bie, bic bon ben Surfen

ausging; gegen bie ^ettfereu glaubte er überbieg fidjer 31t fein, mcii er

nod) fünf %al)xe bom Ablauf be§ Üöaffenftillftaube§ entfernt mar. £)cr

Abge[anbte Qfftrft Sftabgtmü erhielt barjer eine. Abfertigung mit ben

falten SBortcn: bem ®aifer fei gtoar bte $reunbfcrjaft be§ ®önig§ feljr cm*

generjtn unb er münfdje bereu kalter ; ber ®önig möge aber bie ^reunb-

fdjaft bor Allem bei ber SSegromgwtg ber rebettiferjen Ungarn, tiefer be-

ftänbigen $unbe3genoffeu ber Surfen, an ben Sag legen. ©3 läfct fid)

teidjt benfen, ba$ biefe ßurüdftoetfuttg ben ®önig fcrjmergte, tttSbefottbere,

ba er mit beftent Sßtßen feinen Antrag geftellt fjatte. SDer fran^öfifdje ©e^

fanbte berfäumte and) nidjt, Altc3 aufzubieten, um bie 23e(eibiguug in ein

möglicrjft fd)arfc§ £id)t 31t fetjen unb 31t betonen, ba$ im gegebenen

$atfc Vergeltung geübt merben muffe, ©eit jener ßeit tarn e§ bernt and)

fjäufig bor, bafj fief» bolnifdje 9icitertrubp§ ben Gebellen anfdjloffcu.

£)er bom fran,^öfifd)cn ©efanbten angebeutete %alt, in bem bolte

Vergeltung geübt merben tonnte, mar nun mirffidj eingetreten. SDic

9lott) be§ ÄaiferS mar auf ba% Aeufjerfte geftiegen unb nur s^3olen§ 93ei=

ftanb tonnte ber ©ad)c einen günftigen Auflag geben. Um biefett

Veiftanb gu erlangen, mären bie Sitten be3 faifertidjen ©efanbten allein

rttcf»t f)inreid)enb gemefen; bem Staifer famen biefmerjr gmei Umftänbe 31t

ftatten, meldje ben Ginfluf} ber fran
f̂
öfifd)ert Partei am §ofe 31t 2Bar=

fdjau ge|d)mäd)t unb bie Königin felbft ber ©adje tt)rer Sanbäteutc ab*

menbig gemadjt Ratten.

Ataxia (iafimira be la ©ränge, bie ©emarjün ©obiegfi'3, SBitmc

be§ reiben dürften ^ab^imil/fudjtc al§ bie Xodjter §einrid)3 be la ©ränge,

be3 9#arqui3 b'Arquicn, ber (Sabitän ber ©arbe P)itibb3 bou Orleans

mar, meitgelienbe Anfbrüdje in ^raufreid) geltcnb 31t mad)en. ©ic

l)atte tum Subttrig XIV. bie Ernennung it)re§ Vater§
(
mm §er3og uno

^um Sßait oertangt, für fid) felbft, ba fte fid) an)d)idte, bie Väber in

33ourbon 31t befudjeu, einen (Smpfang begehrt gleid) beut, ber ber ttünigtit

bon ßngtanb 31t Sfjcit gemorben mar. £)ie beiben $egef)ren Ijattc üubmtg
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burdf) bcn SötorquiS be £ouüoi§ abgefdjfagen ; ben geringen 9?ang iljrel

SJaterS nnb bie bürftigeu Serljältniffe be§ SJtorqnte (jatte er all §inberniß

ber ©tanbe§crf)öfmng be,^eid)net, bcgüg(id) beS beanfprudjteu limpfangeS

aber 31t »erftefjcn gegeben, bajs ein großer Unterfdjieb gmifdjen einer $ö-

night in einem ©rbrcidje nnb einer Söajjlfönigin befiele.

Dbgteidt) btefe üerlet^enbe Stbmeifung einigermaßen baburdj gemit=

bert morben mar, ba$ man ber Königin für iijre Sßerfon ben sJ£ang

einer gürftin 00m ©eblüte gugeftanben nnb bie (Srfjöljimg ifjreS 5Bater§

für ben %all, baß fief) beffen SBermögenSüerfjcUtniffe beffern füllten, aU

roarjrfdjcinlid) in 2lu§fidjt geftellt fjatte, fanb ftdE) bie Königin äRaria

ßafimira bennodj tief beteibigt nnb füllte bie SBerle|nng um fo tiefer,

al3 ber 9Jiarqui§ öon SBetfjunc, ber ©emafjl ifjrer älteren <2d)mefter,

unb ein anbercr nnbebentenber (Smöorfömmling am frangöftjdjen Jpofe,

ein gemiffer Srifacier, bie Slu^eidjnung, bie fie für tt)ren Söater öer=

langte, ofjne große Sdjmierigreiten öon ßubttrig XIV. erhalten fjatten.

©efränft forberte bie Königin itjren Setter auf, fid; feiner üöefijjitngen

in granfretd) gu entäußern unb nad) Sßote» gu tarnen; aber aud) btefe

9icüand)c mürbe ifjr burd) it)re ©djmefter, bie SDiarquife öon 23etrjune, öer-

eitelt, metdje ben SJater buref) ben §crgog öon Orleans unter bem &or=

manbe §urücH)alten ließ, ba
1

^ Sencr üor feiner Entfernung an feine ättefte

Xodjter öa§ gebütjrcnbc JpeiratSgut entrichten muffe. SDiefe übermütige,

tljörtdjte Maßregel mürbe üom frart^öfifd^en §ofe unterftütjt. ©3 tjatte

ben 2tnfdjciu, aU moltte man Sodann ©obieSfi'S langmütige $reunb=

frfjaft auf bie cmöfinblidjfte ^robe ftellen.

SBäljrcnb biefe Slffaire bie Königin, bie iljren ©eutarjl gang be=

tjerrfdjte, ber fran^öfifdjen Partei abgeneigt machte, laut ein jmeiter Um*

ftanb baju, um ben Einfluß bc§ franjöfifdjcn §ofe3 bem öolnifdjeu

Äönigspaarc nidjt allein brüdenb, fonbem gerabegu fdjimöftid) erfreuten

SU laffen.

@8 ftettte fid) nämtidj (jerctttS, ba^ ber mit einer gran^öfin öer*

mäfjlte tonfdja|meifter SCnbreag äJtor^tbn in Ijeimlicfjcr, üerrätfjerifdjer

Serbinbnng mit granfreid) ftanb. Briefe biefeS SDtonneS mürben auf*

gefangen unb bemiefen unter Slnberem, ba^ berfelbe beridjtet fyahe, bie

©efunbtjeit be§ ®önig§ neunte immer mefjr ab, unb man muffe für
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einen Ifyronfolgcr cutä ^ranfreid) ©orge tragen, ha ber ©ol)n beä

Königs, Sßrittä Safob, baju nicr)t tonge.

Um btefeE&e $eit würben Briefe be3 äKarquiS be SBitrt), be3 fran=

äöftfdjett ©efattbten am SSSarfdjauer §ofe, an ba3 fran^öfifdje (Sabinet

aufgefangen, au3 benen ber ft'önig bie Urfadjen be§ SSiberftanbe» er=

fennen fonnte, ber ber Sltttcmg mit Dcfterreid) t>on ©eiten beä ßcmbtageS

eutgegengefetjt mürbe.

£>er ©efaubte rühmte fid) in feinem ©djreiben, bittet gu finben,

ben SBunb mit beut Äaifer p öereitettt. @r fagte: „
sMc SRatfjfdjtüffe

beä (SabinetS in äöarfdjan mürben ii)iu burd) ben tronfd)a|meifter

Wtoxfyfyn mitgeteilt, er rjätte bnrd) beffen Vermittlung aud) ben ©rofc

fct)at3meifter mm Sitt^auett gemonnen, überl)aupt alte ©apiefw*) bereite

auf bie fran^öfifdje ©citc gebradjt; aud) ©tani^tau§ Sabtonom^fi**) fei

fdjou burd) ben ©fang ber poluifdjen tone gebtenbet, roetdje iljut non

©eite Submig XIV. für ben Sali ^rer ©rlebigung in 9lu§fid)t gefteüt

fei." SBeiter beridjtete er, „e3 fei bem (Srfolge be§ ©etbe§ -m^ufdjreiben,

baf$ ber ^aubtag gegen bie ©efitmungen be§ ®önig§ rjanble; oljue ©elb

fei t)ier nid)t£ jn erreidjeu. @r (Sßitrt)) Ijätte fdjon bei 50.000 ®aifer^

tfjater au 3a[)rgelberu nad) beut 23efel)tc feinet §errn au^gettjeitt ; aud)

Söiöli merbe mit ©e(b uuterftü^t, bamit er feine Partei in Ungarn

ermatten tönue". ®r fetjte ferner rjingu: „®r Ijätte nidjt tfjer berfudjet

bie sJtepubti! gu beftedjen, als nad) üergebtidjett Angriffen auf bie Xugcnb

be3 Äonigö felbft; ber Sediere fjätte für biefeS SDtol nidjt atiein bem

(Mbe, fouberu aud) ber Hoffnung miberftanben, bie er ifjm gemad)t,

feinen ©of)n, ben ^rin^enSalob, burd) ben ßinfluf? unb ba§ 2lnfel)en granr^

reidjö üor ber $eit, ba§ tjeifjt uod) §u Sebgeitett be§ SSaterS, ju feinem

*) 33on ben uier SSrübrai ©apielja mar bev ättefte (Safteüan uon iü>ilua unb

Unterfelbfjerr, bev sroeite ©roßfdjat^meiftcv, bev bvittc ©roftftattmeifter, ber ttierte ©rofc

fctbjcugmciftev, alle im ©rojjfürftentlnim üittljauen; fie maren fefyr reid), ftol3, ober bem

Könige ©obieefi ergeben, meöljalb er iljiien aud) bie ermähnten einflußreichen unb nid)'

tigen kerntet im ©rofjfürftentljume oerlieljen Ijatte; fie füllten gegen bie gamilie s^aje,

bie in i'ittfjauen in großem 9lnfel)en [tanb, bagegen bem Äönige nidjt gut gefinnt roar,

ba% ©egengeiuidjt Ijalten.

**) ÜBoiniobe uon s
Jieuffen, ein greunb öobieöfi's, ber ju beffen Äbnigöiualjl

l'eljr ötet beigetragen tjattc.
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9lad)fotger erttwtfjlen ju (offen. 9(udj biefeä lodenbe SSerfpredjen tjütte

ben Äönig nirf)t üermod)t, bei ben gegenwärtigen trttifdjen Umftänben

bog §an§ Defterreid) ben ©treiben granfreidjS su überlaffen; übrigen^

fjätte biefe Unbeugfamfeit be§ &önig§ feine onbere böfe äBirfung t)eröor=

gebracht, a(§ bie 91ott)menbigfeit, größere ©etbfummen in einer gan$

feilen Nation auszubreiten, metdje roeber 3fteblid)feit, nod) Xreue unb

©tauben fjätte".

3Kit biefen Scfjriftftüden öerfefjen, erfdjieu ber König im Senate

unb befat)(, biefelbcn öffentlid) borgufefen. S)er ©ffect mar ein grofc

artiger; baZ oermirrte SBefen einiger Senatoren öerrietf) bie Stjeitnetjmer

an bem (Eomplotte, bie (Sntrüftung über bie fdjmadjtiotte Xtjatfactje

fpiegette fidf) auf ben ©efidjteru ber Unjtfjulbigen. Sitte ridjteten ityre

23lide auf ben König, meldjer folgenbe äöorte 51t ben l^erfammelten

fprad): ,,3d) meifj nid)t, maä 3f)r üon biefen Briefen benft. 3d) glaube

tuotjl, baft ein 9Jior^tt)n unb feinet ©leidjen fid) burd) ©e(b fjaben be*

ftedjen taffen. öd) fann mid) aber nidjt Überreben, bafj bie Saüief)a

ifyre £reue nerfauft tjaben, nod) weniger glaube id), bafj fidj 3ab(o=

nomsfi burd) SSerratt) an feinem Sßatertaube unb an feinem tfönig

einen Sßeg jum Xfjrouc fjabe bahnen motten, ©in ©efanbter, meldjer im

$iuftern arbeitet unb fid) feinem §erru angenehm madjen toitt, e£ fofte

and), ma§ e3 motte, fd)meid)ett fid) leidjtlid) bei ben Jöerfdjmörungen,

bie er mad)t. @r tegt eine ©eberbe, ein ^rueibeutigeg SSort
t̂
um heften

feiner $nfd)lage an§ ; er üergröfjert fogar bie Stnjaf)! ber 2>erfd)morenen,

um fid) befto mid)tiger 51t madjen, mit bem $orbefjatte, ba$ er nad)f)er,

menn es nüttjig ift, feinen Srrtfjuin auf bie menfd)lid)e Unbeftänbigfeit

fcfjieben fann.

„2öa3 baZ betrifft, mag er Oon mir fagt, fo ift e» matrr; er f)at e§

gemagt, mid) bui'cf» eine unmäßige 9ttenge ©olbeä 3U üerfud)en, unb

nod) me()r burd) bie üerfttfjrerifdje Reizung, meinem Sorme ben Xtjron

31t oerfid)ern. 3dj fyabe bog (Mb oeradjtet; e§ ift mir fdjmerer gefalten,

ber (Stimme beS 93Iute§ ju miberfte()en ; bie Stimme ber 9?eünblif aber

ift ftärfer gemefen; nnb menn ein anberer Sobiesfi über (Sud) (jerrfdjen

folt, fo mirb er nur burd) (Sure freien SBatjlftimmen (jerrfdjen. ßaffet

un§ biefe üerrjafjten Slufbürbungen nidjt burd) bie ^erreifntng eine3 S5er=
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trage* rechtfertigen, ber nidjt ofjtte 33)ettnef}inung aller Stäube gefd^foffe«

ttwrben, unb ben man anbahnen müfjte, meuu er nodj nidjt gemadjt

toäre. Ter Surfe ruftet fidj, Sljr hriffet c§ fo gut at§ idj. SScnn Sßien

fällt, meldje sMad)t wirb für 2öarfdjau fteljen? Söffet un§ granfreidj

unb beut gangen Guropa §eigen, bafj ttrir (Sinfidjt, £rcue, (Glauben

unb Ütcblidjfcit t)abcit."

dlad) biefer Sftebe erhoben biete ber Senatoren ir)re Stimme unb

Verlangten bie Unterfudjung, bamit notte ?lufflärung in ber Sadje er=

folge; mau muffe miffeu, roer fidj beflecken (äffe, mer gum 33errätijer

gemorben, beim nur fo fönne ben weiteren folgen begegnet werben; be=

fouber* beftanb Sablonoto^fi barauf, toeil er bttrdj bie in ben Briefen

enthaltenen 9Jiittfjeilungeu feine bisherige tabellofe Xreue gegen ftöttig

unb Sftebubftf befledt fet)e.

©obieSft, meldjer Sablouomsti biet p ucrbanfcn r)attc
f
wollte fidj,

uadjbem er itüuig geworben, feiner Sdjttlb entlebigen; er ergriff jebe

(Mcgcnljcit, um feine ßrienntlidjfeit ju bemcifen. ©r ernannte %ablo=

ltoipsft jum lluterfelbljcrrn, madjte iljtt gum Gaftellan oon ®rafau unb

oerlicf) il)iu ^n(e^t ben ©rofcfeftrtjerrnftab. 2t(§ ©rofjfelbljerr burfte ber

©ünfiftng nadj beut ©efe|e feine Stimme int Senate tjaben, bagegen ge*

büljrtc iljin, aU beut (Saftctlan oon tofau, bie erfte meltlicfje Stimme. 9(udf)

roar bci$, roa§ er im Senate fagtc, öon großem ©ewidjte. SDcr Äönig

befürchtete inbefj, baj3 burd) bie oon beut eiuflufn-eidjen SJianne fo ent=

fdjiebeu geforberte Unterfudjung ber $>erfd)Würung bie Söuubcn ber 9?e^

ßubftf nur oerfdjlimmert, aber nidjt geseilt mcrben mödjten. ©r beforgtc,

bafj biefe gefährliche Unterfudjitng ötel foftbarc 3eit tierfdjtingeu mürbe,

welche unter ben obwaltenben ^erljältniffen in einer beut allgemeinen

ßttJede bieultdjeren SüBeife benutzt werben fönute. Qsr überrebete batjer

ben Senat, diejenigen in ber finftcren SRaSfe ber Unfeuutlidjfeit ju be=

(äffen, meldje fidj in biefelbe gefjüllt tjatten. ©r fügte Ijinju, bie Sdjitf

bigett mürben iljre ^üdjtigttng fdjou in ber gttrdjt üor öntbedung unb

in beut glücflidjeu (Srfolge beS Vertrage* fiubeu.

3Sou biefer Strt ber Vlmueftte ober allgemeinen SSergeüjung itafjiu

er nur ben ©rojjfdjafcnteifter
sJJtor^trm att§, meldjer bind; fein eigene^

©eftänbnifj überführt toorben war.
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äßait fjattc im Senate and) ein Schreiben biefeg äRanne* oor-

getefen, awrut er befannte, bafj er beut Srtttereffe ^ranfreid)» gang er*

geben fei, unb oerfprad), git beffen SBeftem bie SBefdjutffe be§ Gabinetg bon

2Öarfd)au mit$tttfjeiten, bie fianbtage 511 beunrutugen, bie Vefdjtüffe be§

Senats über ben öaufen 51t merfen, ba§ SDftjjtrauen unter ade Stäube

ouSguftrcuejt, unb fid) anmaßte, ben Slünig fo meit 31t bringen, bafi biefer

gebaiten [ein füllte, groifdjen ber gerreifmng ocg Vertrage» mit £)efter=

reid) nnb ber SIbbantnng 31t mäf)lcu.

Söetdjcr SJitttel er fid) babei bebienen mottle, mar au* bem Sdjrciben

nid)t 31t cntnetjmcn, ba jener £f)eit be§ 23riefc§, melier barüber 9luf=

flärnng geben tonnte, in (£f)iffcrn gefdjrieben mar, 31t beren Söfung ber

Scfjlüffet nid)t gefunben merben tonnte, Ter oerfammelte 9^etc^§tag

füllte über ben Uebettfjäter baZ Urtfjcil füredjen.

£)ie 9Zad)ric^t üon bem Vorgefallenen ftimmte bk Sanbboteu fofort

günftiger für ben Vertrag mit Deftcrreid). Sttemanb mottle bafür an=

gefetjen merben, ba$ er fid) rjätte burd) ©e(b oon ber fran^öfifdjen Partei

beftedjeu (äffen.

^rei(id) täfit fid) nid)t ocrfdjmeigen, baf? bie für Deftcrreid) gün=

ftige ©efinnung burd) 60.000 ©ulben, bie ©raf SSalbfteiu an einige eim

ftußrcidje *ßo(en üertrjeiltc, befeftigt mnrbe.

Ter erftc öegenftanb, ben man auf bem s
}xeid)*tagc gur SSerf)attb=

tung bradjte, mar baZ Verbredjen bc§ örofjfdjatmteifterö. Ter ßc|terc

fjattc fdjon lauge burd) feine Ergebenheit für ^ranfreid) 33ebenfen er*

medt; ber Verbackt fteigerte fid), als befannt mürbe, ba$ er auf fran=

göfifdjem Voben öutcr angefauft f)abe, cnblid) mar ber Verrat!) burd)

bc3 ®ro^fd)a(3meifter§ eigene Briefe ermiefeu. 3)er ^eidjStag zögerte

bafjer nidjt, ben 91 ngeftagten auf bem für^eften SSege al§ §odjücrrät()er

gu betjanbelu unb 31t beftrafeu. 216er Gültig Soljattii mäßigte bie £)i£e

ber ?lbgeorbneten unb geftattete bem 2tngef(agteu, fid) oor ben 2(ugen

ber 9}cpublif 31t rechtfertigen. Tiefe» gcfdjaf) burd) SÖSinfeljüge einer

fjoljlen Verebfamfeit, burd) teere Verteuerungen, ctjrcrbietige Untere

t()äuigteit gegen ben &önig, me(d)em jcrjuefjltd) ber Vefdjulbigte feine

Obre, fein ©lud unb fein hieben empfahl. Ter 9?eid)*tag, mcfdjcr faf),

ba$ ber föönig 3111* StRilbe neigte, überlief itjm ben Strafbaren 31t ridjten,

Soifel. 2Me lürlen öor 2Bien. 14
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entfe$te benfelben aber feiner Stentter unb Würben. äftorSjtim würbe ge-

fangen gefegt unb fottte über bte SBertoaftung be§ tottfdja|e§ Stedjnung

fegen, fonrie ben Sd)tüffel ju bor ©e^eintfdjrift anliefern. 5lbcr er be=

nünte bte ihm p 3 heil gettjorbene föntgtttfje SRilbe, nm fitfj jebem ©e*

richte gu enigie^en; bttrdj ßtft ober SBeftedjung enttarn er nadj $™itf s

reidj, toofetbft er feine Sage in nnuerbienter Sftnfje enbetc. 9#an betont

Weber ben 2d)tüffel §u ber (Mjeintfdjrift, nod) bte Slbredjnung über

feine SBertoaftung, nnb oti man ben <5d)ajj rebibirte, fanb man oben*

bretn einen grofjen Stbgang.

Ter (Srebit ber grangofett in §ßoten war fdjon öortjer gefunden. Tic

für boS ßonb nadübeiligen Sntrignen be§ bermeinttidjett S5nnbe§genoffen

waren an§ 8id)t gefotnnten. Unntntt) über bte Slbfjättgigfett oon einer

SWadjt nadj aufjett, meldje ben im ©rillen gehegten SSnnfdj, bte Sättigt

mürbe in ber gantitie gu erhalten, hintertrieben fjatte, erfüllte ofjnebie§

bie ©entütljer ber beiben tonigtidjen Sßerfotten nnb ntadjtc fie immer inefjr

geneigt junt Sfttfdjtuffe an \)cn ftaifer. Tiefer tieft e§ fettterfettö an

Eräftigen Iriebfebern nidjt fehlen, meldje bei .Slönig Sodann, ber feine

Minber järtftd) liebte nnb für bie ßttfmtft berfelben mit ben eljrgeigigften

SSBünfdjen erfüllt mar, bie gewünfdjte SBirfung nidjt berfeljten fonnten.

Ter Maifer fdjineidjelte bem Könige mit ber ?ln§fidjt, eine Sr^er-jogin

mit bem Sßrinjen 3afob ju nermäljlen, bie bofnifdje tone bei ber

[Jantilie ©obieSfi beftänbig ,yt ermatten. Ta3 letztere fottte bnrdj lieber-

rcbnng ober bnrd) ©ewatt auf einem 9ftetd)3tage, ber bie tone erblid)

erflären fottte, erfolgen. Studj be§ SßabfteS Snnoceng XL §tnfef)en, beffen

ttnterftü$ung berfbrodjen würbe, fottte babei bet)i(flid) fein.

Xnreb biefe berfüljrerifdjett Stnerbtetungen mar ba% fünigtidje Sßaar

für bie Slttiang mit Defterreid) fdjon gewonnen; nur bie Siepnbti! I)atte

nod) immer Sd)Wierigfeiten gemacht. So oft ber Söttig biefeS Tfjenta

berührt hatte, mar allgemeines Sfturren bie Antwort gemefen.

Xem König taut baljer bie berrätljertfdje .*panblnng3Weife be§

©rofjfdjafcnteifterS febr gelegen, nm bie S33iberfe|tid^?eit gegen feine glätte

int Sanbtage jtl brechen. Xie frnn,wfifdje Partei unter ben Sanbboten

öertor iljre Sicherheit, fowie itjren Qmtffafj; wer ftd) nidjt ben SJtofel

ber ^efteei)lid)feü vi^ieben wollte, nutzte bie fran^öfifdje Sadje fallen laffen.
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®er ©ruf oou äütalbftein legte in ber 3tu3nü$ttttg biefer günftigen

«Situation biplomatifdjc ©eroanbtfjctt an ben Xag. (Sr legte ben S^eid)^

[tänbcn in üöer^eugenber, berutjigenber SQBeife bie ©rünbe bar, meiere ben

Saifer im Safyre 1679 bemogeu Ratten, ba§> Don Sßolen augeftrebte

SSnnbnifj abgumeifen. ©eilten 2trgumenten gelaug e§, bie SHefte be§ ge^

fränften ©totjeS, bie allenfalls nod) oorljanben maren, gu befeitigen

unb bie Broeifel an ber $lufrid)tigfeit ber ^ttianganträge, bie im Ütod)*^

tage ()ier unb bort nod) beftanben, ju Bannen.

SSon bebeutenbem ©inffuffe maren auef) bie Söemüljungen bc» Raufte»

Snnoceng XI.
, meldjer, beforgt für baZ Sdjidfat ber bebrofjteu ßfjriftem

fjeit, tf)eit£ burd) einbriuglidje Briefe, ttjeifö burd) bie toerföntidje Ver-

mittlung feineS Segaten, biet ba^u beitrug, ben Äönig 3of)ann gu einem

entfdjeibenben ©ntfdjhtffe 31t bemegen.

%lk biefc Umftäube führten bie ©täube ^olen§ jn beut einmütigen

Söefdytuffe, bie inneren Uneinigfeiten bermalen bei (Seite gu feiert unb

gegen ben $einb ber (Sljriftcnljeit in§ $etb gn gießen, beoor berfelbe

tüett genug oorgebrungen fei, um mit feiner ungeheuren 9Kad)t ba%

gan^e Seutfdjlanb unb fpäter aud) Sßoten oollenbS jn überwältigen.

S)er Slltiangüertrag mürbe in ber Dfternadjt 1683 enbgiltig gu

Staube gebracht. 'Sie ßeit, in ber ba§ gan^e biplomatifdje SQBerf burdj*

geführt mürbe, mufj im |)inblid auf bie ^nnberniffe, bie 31t überminben

maren, at§ eine feljr fur^e bc^eid^net merben. Söalbftcin mar am 11. $e^

bruar in Sößarfdjau angekommen unb fd)on in ber groetten §älfte 2(prit

mar biefer midjtige SCttiangöertrag abgefdjtoffeu, ol)ue beffen getreue (£r=

füliung tion Seite be§ Äöuigs Sodann Dcfterreidj Diesmal jdjmcrüd)

bem brofjenben SSerbcrbcn entgangen märe.

®a3 <Sdntjj= unb Xru&bünbmjj beruhte auf folgenbeu s21bmad)ungcn:

I. ßmifdjen ben contrafjirenbcn üftädjten foll eine emige Stefenfib*

SUKang mähren, gegen bie dürfen eine Dffenfit»=SCffiang infolauge be=

fteljen, bi3 beibe Steile einen fidjeren unb bauerlmften ^rieben mit ber

Pforte erreid)t jjaben merben.

II. 2>iefe Julians foll beftätigt unb befdjmoren merben in bie

föänbe Sr. ^eiligteit be3 SJJapfteS Snnoceng XI., unb gmar im Tanten

©r. faiferlidjen äKajeftöt burd) ben ßarbinat s^io, unb im dornen
14*
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8r. Sötojeftät beä Königs tum Sßolen nnb biefer ffiepubltf burcf; ben

Karbinal SBarbermi.

III. Ter Äaifer ber^id^tet auf olle früheren $orberuugen unb

Sßrätenfionen, meldte mäfjrenb bcs legten fdjroebifdjen Krieges an bie

§Repubftf erumd)feu ftub, and) ba$ Diploraa de electione Regis foll

aufgehoben unb rücfgeftettt »erben,*) roäijrenb

IV. bie tone unb 9icüub(tf Sßoten auf alle $orberungen an ba§>

lirUiaitv Defterreic§ oergicfitet.**)

V. teilte »on ben Beiben äRädjten ift berechtigt, ofjne ©inttttKigung

ber anbera einen ^rieben 31t fd)Iicf$en.

VI. Studj bie Arbeit unb 9cad)fofger in ber Regierung ber beiber-

fettigen dürften füllen nerpftidjtet fein, biefes SBünbnifj aufrcdjt 31t

l) alten.

VII. 2)tefes Sünbnifj tjat nur in einem Kriege gegen bie Surfen

feine ©iltigfeit, tu feinem $alle aber in einem Kriege gegen einen an?

bem ^-einb.

VIII. ©er ilatfer erflärt §u biefem Kriege eine Slrmee tum

G0.000 SOiann }U ftclleu unb gu unterhatten; öon biefer (Summe fallen

40.000 im ßriegSbienfte im offenen $ctbe unb 20.000 2Jcann als 33c-

fa|ung£truböe in ben ^eftungen iljre SSermenbnng fiuben.

IX. Ter .Siättig nou Sßolen erbietet fidj, gegen bie Surfen 40.000

Wann in§ ^elb ju [teilen, über roettfje er ba% (Sommanbo öerfüntid]

führen toirb.

*) 3m Vertrauen auf bie ^cacfjflicbißfcit beS ÄaiferS, ber bie Micmj mit 5ßolen

anftrebte, foll öon polnifdjcr Seite in einem geheimen 3uM?artftel bie SBebingung

feftgefetu morben fein, baft üom Äoifet bie ©djulbforberung uon 3roci 9Jiiltionen ©ulbcn,

meldje in bem legten fd)mcbifd)en Kriege entftanben mar, unb für metdje bie ©otjloerle

öon 53odjnia unb SBielicgfa glcidjfam ücrpfänbet maren, fallen gelaffen merbe. 2)urd;

ba« obcnerinätjnte Tiptom mar Cefterreid) ein bebeutenbcS Wedjt eingeräumt morben,

bie 59af)( eines bolnifrfjcn Äönifl« ju beftimmen. SMcfe« festere S3eftimmungöred)t foü

burd) einen Vertrag jhnfdjen König (Sajimir ;>of)ann unb Kaifer fterbinanb III.

beftätigt morben fein, moburd) man bie (ionftitution ber iftebublif arg üerlel^t er=

aditete.

•
l
.hierunter finb bie alten '•.'(nfpriidie ju oerfteljen, metd;e bie Krone ^olen an

Bdjleften l)atte.
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X. $ur 33eftrcituug ber ÄricgSuufoftcn yxfyi ber förifer an bie

trotte ^Solen im SSorauS 200.000 Stätyätfydtx. SJtefe Summe roirb

üon bem im fööm'gretd) Sßolcn fälligen pityftftdjcn ©cfäKe rjercingebradjt

unb compenfirt merben.

XI. £)ie im föönigretdje Ungarn öerloren gegangenen ^ßfätje jollen

gu ©unften bes SaiferS, jene in bcr Sßafodjci, in Sßobolien inxb in

ber llfraine für ^3o(en jurüderobert »erben. 2(udj ift *ßo(cn üerpftidjtet,

mit 6000 SJcann gegen Xöföü 31t operiren.

XII. 3" biefer Sdlians füllen nodj aubere djriftUdjc Potentaten ein=

geloben »erben, mSBefonberä märe ber beitritt ber beiben mosfomitifdjcn

(Sparen anstreben; jebodj fönnen berartige SSütibmffc nur im ©inöer=

nehmen unb mit ßuftiminung ber beibeu contrafjircnbcn Wäd)k abgc^

fdjloffen »erben.*)

*) Xie bieten ©croäfyrSmänner unb Oefc^idjtSfc^rcibcr, roetdjc biefeS Sünbnifj be=

banbetn, bringen fefjr öerfdjiebene Angaben über bie SBertragSartifel. Diidjt allein bie

9ieü)enfo(ge ber fünfte, aud) bie 2(n3af)t berfetben oariirt.

Xa« „Theatrum Europaeum" gibt 12 fünfte beS 23ünbniffe8 an, roäfyrenb bie

„Cttomani|cf)e Pforte", 9vincf, Üftencfen unb SSvoniforoSfi nur 10 anführen. Xer „9ieu=

öermefyrte Xonauftrom" :c. :c. gibt 11 5trtifel an, bie mit ber „Cttomanii'djen Pforte" fo

jtemltdj übereinftimmen, nur oaf} Strtifet 3 unb 4 beö „Xonauftrom" in ber „Cttomani»

fd)en Pforte" in ben SCrtifct 3 jui'aminengepgen erfdjcincn. Xie übrigen fünfte ftimmen

überein. Xie „SriegSnadjridjtcn" geben fünfte; ^unft 3 unb 4 be§ „Xonauftrom"

fehlen bafclbft.

Xiefe beiben fünfte, melctje bie „Cttomanifcfje Pforte" in ben futjen ©afc:

„Motten beiberfeits ade atten Sßrfitenfionen aufgehoben werben"

jufammenjieljt, machen bie fogenannten geheimen 2trtif'e( aus, oon roeldjen bie „Otto*

manii'dje Pforte", 9iincf, 9Kencfen, 33romfoloSfi unb bie „SriegSuadjridjten" reben, unb

enthalten bie bereit« ermähnten ^Bestimmungen bejügtid) beS XiptomS, ber öerpfäubeten

Satjiüerfe unb ber Stnfprüdtje auf ©djtefien.

Xer „9?euüermef)rte Xonauftrom" unterfcfjeibet fid; non ber „Cttomanifdjen Pforte"

tücfcntlid» babitrcf), baß im 10. Slrtifet (bei ber „Qttomatufdjen Pforte" im 9.) nur

200.000 Xb,aler, nidjt 300.000 Xb,a(er genannt fmb. hierin finbet ftd) eine lieberem*

ftimmung mit bem „Theatrum Enropaeam", bas über bie G^elbunterftütnmg groei 2tr=

tifet b,at, roettfje (auten: „Xamit bie Unfoften ber jjomifcfjen ÜJicpublif m frfjtcunigcr

ÄriegSerpebition nidjt 311 fdnuer fatten, übermalen 3b,ro faif. Sftajeftät ber Sron ^oten

otfobalb 200.000 £b., a(fo baß ftc fid) ber 2öieberforberung üerjeib,en unb btoS an ben

päpftfidjen ©efätten biefer (Summe falber erbosen motten. 6. 2tße 3fbenten &er tiene«

tianifdjen Äircben in Italien 311m Xürfenfriege, beren Summe [id) auf 300.000 £b.

erftreeft, werben auf ein Safyc ber pomifdjen Sfepublif 311 ber SotbateSca «Sotb abge=
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Unmittelbar nadjbrm bor SBertrag abgesoffen unb öom ftaifer

in i'arnibiira, am 2. SDtoi rattfiärt toorben tuar, nmrbe ütm (Seiten be§

treten." Tiefe beiben 21rtifet ergänzen einanber, unb bic im 6. angegebene (Summe

bient bloS z
ur 9kchroeifung, rooljcr bic im 5. bezeichnete (Summe bezogen roerben fott.

£aS „Theatrum Europaeum" iintcrfdtjcibct fieb üon ber „Dttomanifdhen Pforte"

unb bem „"}ceuücrmcf)rten Xonauftrom", abgelesen oon ber gänzlich oerfebiebenen Drbnung

unb 2lufeinanberfolge ber Prüfet, auch babureb, bafj auf ber einen roie auf ber anberen

Seite einzelne 2(rtifel oollftänbig fehlen. 2)er 1. Strtifel beS „Sfteuoermebrten 2)onau=

ftromeS": „Soll bicfeS £ffcnfiü'23ünbnif3 fo lange mähren, bis beibe 2:f)eitc einen be=

ftänbigen ^rieben mit bem allgemeinen fteinbc ljaben. 2>aS 3)efenfi0=23ünbnif3 aber foll

immerbar beftänbig bleiben", fehlt in bem „Theatrum Europaeum", bagegen lautet ber

6. oon ber 2)auer bcS SBünbniffcS bei bem lederen etwas rocitläufiger: „Soll biefc 211=

lianj nidit nur mit faif. ÜDcajcftät als römifeber Äaifcr, fonbern auch mit 3^ro, als

ftönig oon Ungarn gefcbloffen fein unb auf (Srbcn unb Nachfolger im Regiment als

ein ewiges ©ünbnifj gelten." Ter 7. 2lrtif'e( roegen Sefcbränhing bes SünbniffeS auf

ben türfifchen Ärieg fef)lt im „Theatrum Europaeum", ber 8. 2lrtifc( üon ber Sruüüem

iabl ift im „Theatrum Europaeum" ber 1.

2>aS „Theatrum Europaeum" rjat nod) folgenbe brei Slrtifel, bie in ben übrigen

Schriften feljlen unb toeldje üon befonbercr Söichtigfcit finb; biefe lauten:

2. Senn 3hre fbniglid)e 9)iajeftät in fölen in eigener ferfon bem Äriege bci=

mohnen, fotten fte über bie faifcrlidje 2lrmee als ©eneraliffimuS baS 2)irectorium

führen, ©leieber ©eftalt, roenn 3hro faif. 2Dcajeftät felbft unb nicht ber Alönig gu gelbe

geben, folicn fic ebcnmäfug über beffen 2lrmee baS Sommanbo haben.

3. 3m Aafle ber 9cotl), mo (baS ©Ott üerhüte) Ärafau ober Sien bon ben Surfen

belagert roürbc, foll (Siner bem 2lnberu mit feiner ganzen §ecreSmad)t unb allen Äriiften

beifteh.cn.

10. ©ollen oon beiben Seiten foldje Ütefibentcn an bic beiberfeitigen §bfc georbnet

roerben, bie ber .Hricgoiuiffcufchaft luubig unb gute 9iatbgcbcr finb; fobalb einer feinem

Principal bic f)ol)c 9iotf)rocnbigfcit bes SuccurfcS notificirt, follc ber anbere £fjeil mit

feinen 2luriliarüölfern alfobalb parat fein.

Tiefe brei fünfte fmb, auch ber 3. (10.) nicht ausgenommen, für ben ganz

befonberen gall biefes Ä'ricgcS unb ber oben bezeichnete 2. Slrtifel füceicll um feiner

erften §äifte roillen gemadjt loorbcn. ßs läftt fid) nicht annehmen, i>a$ fic erbiebtet

ober aus ähnlichen Tractatcn jut ^cvoollftänbigung l)crübergcnommcn feien.

2)aS „Theatrum Europaeum" zeigt fomit bie größte 2luSführlidhfeit in bem 33e»

richte über baS SBüttfmijj. Xie zroei 2lrtife(, bie bcmfclbcn abgefjen, finb oon geringer

SBebeutung unb fogufagcn imülicite in bem begriff eines 23ünbniffeS enthalten; ba^

gegen bringt cS brei eigcntl)ümlid)e (bic oben mit 2, 3 unb 10 angegebenen) unb in

Ginem bic fogenannten geheimen 2lrtifcl (unb jttior oollftäubig), enblid; gibt eS

eine weitläufigere (Srflärung über bie Subftbiengelber, bic ber Äaifcr ber Ärone fölen

oorfdiicfit, als bic übrigen. "Jcad) allebcm roeifj ber Herausgeber beS „Theatrum

Europaeum", lvenn fdjon nicht 2((leS, roaS bic übrigen mittt)ei(en, aber im ©anzen meljr
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SSiener §ofes ber faifertidje Snternuntiuä ©raf (Saprara berftänbigt,

tüeld^er feinerfeitS terieber ben Sultan mit bcm Seifügen tu ftcnntnifj

fe|te, ba|3 biefeS SSimbntjj auebrücfltcf; gegen bie Eingriffe ber Pforte

gerichtet [ei.

2>er $önig Sodann liefj e§ übrigens bei beut Sdjitt^ unb %xvtfe

bünbnifj allein nidjt feetbenben, fouberu feiftete überbieS einen feierlichen

Gib in bie §äube bc§ päpfttidjen 9tuntiuö ^altaoiciui, bafs er feinen

faijerüdjeu SUfiirten nidjt begaffen toerbe. SBie gemiffen^aft er feinen

©ib naljm, baö lefjrte feine fpätere Haftung.

lim biefe Gattung gu mürbigen unb bie $toedEm&fjigfett be§ ben

Vertrag befräftigenben GsibeS etngufef>en, imifs mau fid) erinnern, toeldj'

fonberbare Sluffaffung §u jener ßeit über ben SGBertl) ber befdjuioreueu

Verträge tjerrfdjte. hielten e» bodj fogar beibe Potentaten für nötljig,

burdj einen fpecielleu Vertrag ausbrüdtidj git erfläreu, bafc feiner oon

betben SEljeileu ben Sßabft um bie (Srlaubuifl §um (Sibbrudj bitten unb

fo fein ©eunffeu cntlaften bürfe.

Seibcr Ijatte fid) mehrere Saljrfjunberte Ijinburdj im (Sfjriftentljum

ber SBafjn erfjalten, baf$ ßibfprüdje ifjrc ©iltigfeit berlicren unb bie

©emiffen ber Gibbrüdjigen bollftänbig entlaftct tuerben tonnten, toenn ber

Sßabft burdj feinen 9Jiadjtfprudj bm ©ib töfe unb bie SSetreffenben

aller eingegangeneu unb bcfdjioorencu ^erpflidjtuugen enttjcbc.

2)er päpftlidje ©tufjl tjattc fid) toieberfjoft gerne bereit gezeigt, bie

großen ÜJiacfjtljaocr oon einem geteifteten ©ibc §u entbinben, toemt ba=

burd) audj bay Sntereffe be§ ^apfttfjums geförbert roerbeu tonnte.

Snsbefonbcrc ben ilet^eru gegenüber f)ic£t man fid) fdjou gar nidjt

ocrpflidjtet, einen Gib 31t tjalten. ©in ßosfprudj öon Seiten be§

Ijciligen SBjaierä, unb ba§> Gteroiffeu mar frei. So [jattc pjjiftbb II.

oon Spanien jur ßeit ber Empörung ber in itjren
sJledjten fo fdnuer Her-

leiten sJiieberlänbcr mittelft eines 3)ecrete3 oerfüuben tonnen, bafj

er otjnc ©ettnffen§oiffe unb mit boltem »iedjte ben ^lamäuberu gegenüber

als biefe, unb ift namenttid) allein oon einjetnen wei'enUicfjcven fünften unterrichtet.

SDian fjat bafjev ©nmb, [einen Angaben ben meiften ©tauben beisumeffen.

9cad) Sodjnev'ö ^vm\djvift : „lieber ben 2tntb,eÜ 3of)anu III. eobieöfiX Äönig

öon Sßolen je. jc, an bem Sutfatje oon Sien 1683." sJUivnbeig 1831.
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[einen (Sit 6redjen bürfe, meü ilm ber Sßabft nun beut geleifteten (Sibe

fosgefbrodfjen fyabt !

SJladjbem baS SSüttbtrifj ,m ©taube gefommen mar, öefc^äfti^te fid)

ber König Sodann mit ben SBor&ereitungen 311m gelange. (Sr mar

etfrigft Bemüht, baS §eer aufzubringen, meines er nad) bem S^crtracjc

inS 3elb 311 fteüen batte. $u biefem (Snbe menbete er jid) um SBeiftattb

an $riebrid) SBinjetm, ben Kurfürften bon Sranbenburg; aber bie 2$er^

banblnngen mit biefem dürften jogen fiel) fo fefjr in bie Sänge, bafj

beffen Internen erft nad) bem ©ntfafce mm SBiett 51t bem Röntge fttcfjen.

gemet erging beS Königs Stufgebot an bie littfjauifdjen Xrupöett, nnb

enb(id) umrbe an bie Kofafenftämme — auf me(d)e bamatS befonberS ötcl

SBertf) gelegt umrbe - ein gemiffer SÜlcn^tu^ft abgefenbet, um biefetben

anzuwerben. äftenzinSfi fanbte inbefj anfangs nur SBauern in Kofafen*

fteibnng nnb erft, atS ber Krieg bem Gmbe fid) zuneigte, menige ed)te

Kofafen. £rofc allen guten SGßiKenS mar eS bem Könige fcfjr fdjmer, bie

Strmee gufammenguöringen, ba
(

mr Griebenfett Sßoten nur 12.000

nnb Sittfjauen nur 6000 SCftann ftetjcnbe Xritppcn fjattc, roäfjrcnb

40.000 SJtann burdj baS Söünbnifc Bebungen maren. £)a3 poinifd)4it=

t()anijd)e Jpeer befanb fid) überbieS an ben äufjerften ©renken beS 9feid)eS,

nnb eS ftforberte eine gerannte ftdt, In* e£ aus s^obo(ien nnb ber

Ufraine herangezogen mar. 3)a£ ($elb be§ ^ßabfte§, fomte ber öffentliche

8djat3, ber bnrd) bie ©ebaljrung beS üerrätrjcrifdjen üDforSjtön ftarf gc=

tidjtet mar, rcidjte für bie KriegSrüftungen nid)t aus, ber König mujgte

fein eigenes SBermögen §n Jpilfe nehmen, um in ber Stnroerbung unb

Shtffteßung don neuen £rabpenforöem feine Stodung eintreten 31t laffeu.

SttS enblicl) 25.000 ÜÄann aufgebraßt maren, entfdjtofc fid) ber König,

nid)t länger auf bie (itt()anifd)e Strmee ,m marteu, unb brad) am 18. Smti

mm SBarfcfiau auf.*)

Dbftfjon bnrd) bie abgefd)l offenen Stttianzberträge mit Satern,

Sadifen, Sßofen nnb anberen ättäc^ten l)inreid)enbe §tlfe gegen bie tür*

fijctjr ättadjt in StuSfidjt gefteKt umrbe nnb gleichzeitig and) bie mi(itärifd)en

Dm 3«fl befi ftönig« Xjann ©obieSti norf) Jßien »trb in ber Stbtljeilung

,

bie uon bem (gntfafee (janbelt, cingetjenb gefrijübevt.
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Sftüftungen oon allen Seiten auf bas (Sifrigfte betrieben würben, fo

nutzte bei ben bamafigen ungeregelten 2öct)rücr£)ättniffen, bei ben mangels

haften ©inri^tungen bc^ §eere3wefcn§ nnb bei Uup(ängttd)feit ber

GommunicationSmittet eine gerannte ßeit oerftreidjen, bis bic nötigen

©treitfröftc anfgebradjt nnb gefammett waren. 9Jcittterweite ftanben bic

faiferlidjen £anbe bem rafdjen Buge oeg $einbc3 offen nnb farjen bei*

nafjc unöcrtfjctbtgt irjrem Sdjidfale entgegen. Sic öcfafjr mar grofi

nnb allgemein nnb wud)3 oon (stunbe 51t ©tunbe; bic oon ben bcutfdjen

§öfen unb ber tone feilen üerfprodjenc §itfc war nod) weit entfernt,

fonnte erft fpät, oicllcidjt fogar p fpüt eintreffen.

SDie oerfügbaren fatferttdjen Gruppen roaren an 3af)l gering, bafjcr

nngenügenb, um fid) ben oorbringenben cotoffalen ^eereSmaffen be3

©roftwcfirS mit 2(u3fid)t auf (Erfolg entgegenstellen. UebrigenS be*

ftanben bie faiferlidjen Regimenter — mit Stu3naf)me jener, meld)e gegen

bie ungarifetjen Rebellen gefampft Ratten — gum größten Steile au§

jungen, im Stampfe nod) nttfjt bewährten 9Kannfd)aften; äu atlebem

mangelte c3 an ber fjinreidjenben Sln^af)! oon ^elb= unb 23etagerungs=

gefdjü^en, unb für bie wenigen oorrjanbenen Kanonen fehlte bie auSreidjenbe

Sühtmtton. 2(udj mit ben übrigen §eereSerforberniffen oon fo ntanntg=

fad)er Strt unb (Gattung war c3 übel befteltt. %lad) bem Striegsbrattd)

ber bamaligen $eit waren biefe ©rforberniffe freilief) auf ein geringes

SDfajj rebucirt, aber felbft baä SSenigc, ba% im Sntereffe ber 2(rmee

bennod) öorfjanbcn fein follte, mangelte alter Orten. SDtefer ÜDcangct

rührte oon ben gefdjmädjten ^inanjoertjältniffen be» ReidjeS Ijer, bereit

Strmfeftgfeit fid) cor ober beim StuSorudj eines ^IbgugeS ftetS in ber

brüdenbften SSeife bartrjat.

Unter foldjen 33erf)ättnifjen, welche ber föriegSOerwattung rticfjt etn=

mal geftatteten, bie für ben beoorftef)enben ^felbgug nötigen SUtonnfdjaften

mit ben erforberttdjen SBaffen, mit SKunition unb ^rooiant in Ijinreidjcnber

Sftenge au^urüften, waren natür(id) um fo weniger bie hättet gegeben,

für oerwunbete unb franfe Krieger tjumane SSorforge 31t treffen, um

ba§> ©lenb ber für Xfjron unb SBatertanb leibenben ©olbaten ju linbern.

Siefe l)umancn (Sinridjtungen einer fpäteren ßeit waren bantatS and) int

Kriege nod) ntdjt oorfjanbnt.



— 218 —

3n ber fritijdicn Sage, in metdjer Äaifer unb »feid; fid) befanbeu,

in triefet großen Sebrängnif] be§ SSoKeS mar bic 2Barjl be3 $elbtjerra

bei midjtigfte Act, bon bet bic größere ober geringere ßnjctfbienlidjfeit

aller folgenben Stfjrittc abging. CDicfc 28alj( fiel glücflidjer 2Seife auf

ben §cr5°9 ^nr ^ V. Seopotb üou fiotrjringen, ben Sdjmagcr be3 ®aiferSf

einen ber größten Scanner feiner ßeit, ben mürbigftcu Sftadjfolger be3

im Satjre 1681 berftorBenen ^elbmarfdjatlS SKotttecueuXi. ATart bon

Sottyringen ftanb bamafö im 40. %al)\x feinet Sebenll unb mar feit fünf

fahren mit ber liebeu»mnrbigeu, geiftreidjen Sdjloeftcr bc3 &ntfer§ —
Eleonore, SEBittbe bei fiedjen, (eoenSnreben ÜDftdjacl Äoriöiit Sßigporoiccgfi,

Königs öon Sßofen, an beffen Seite fie brei Safere fjatte bertrauern

muffen — bermärjtt. 2)er tapfere eble ^>ergog ftarl, burdj bie
sJtänfe unb

©erjäffigfeti ßubttrig XIV. auö bem Skfitje feinc§ redjtmäfu'gen , ifjm

r>om Sätet beleibten §ergogtt)unt5 vertrieben, fjatte fef)on in ftürjct Sugenb

bie let)rreid)fte aller Sdntlen, jene ber ^eimattofigfeit unb be§ Ungtüdeä,

bnrdjgemadjt. Seine ©eftnnung fjatte fid) im Alambfc mit fiubrotg XIV.

gekartet, ber fein $einb mar unb um and) bann berfolgte, ab§ er fid)

nad) bem 2obe SBiSgnototecgfi'ä um ben erfebigten SBarjItrjion ^otcnö

bemarb. Tiefer fdjarffinnige, in Sftotlj unb 2)iangfat unermüblidjc, im*

eridirorfene, von betfötjnenbem unb gufammentjattenbem ©eiftc befeette

Sßtinj, ber in feinem SBefen ccfjt fraugöfifdje Seöfjaftigfett mit beutfdjer

Cirnnblidjfcit unb Umfidjt bereinigte, mnrbe gunt §ettc DeftetieidjS in

biefer fdjuuerigen ßpodjc an bie Spitze bc3 ,

,

peere3 berufen/)

§erjog Mail V. l'copotb Don i'otfjvin gen, geboren m Sien am 3. Sfyvil 1643,

toutbc am foiferfidjen §ofc mit <£r$ergog Scopolb, bem nadjljerigen Äatfcv i'eobolb I.,

gie irlijcitig rqogen unb war beffen innigfter Sugenbfceunb. 9iad) l'otfjringen gurütfgefeljrt,

tonnte er nad) bem lobe feine« Cfjeimö nieftt in ben S8cfit< be§ §erjogtf)um« gelangen,

fonbern würbe üon i'ubroig XIV. auo bem i'anbe getrieben. 2H« glüdjtling in Sien auf-

genommen, fjciratcte er 1678 bie 25jä()rigc ©dnuefter beS Äaifer«, Eleonore, bic »er=

luitroetc Königin üon s
;<olen, bie fid) in üjn üertiebt fjatte. <3o war bie gamilic gegrünbet,

au« ber als (Snfel bcö ©etgogfi Marl, gtang uon Votljriugen Ijcruorgiug, ber ©emafjl ber

Grbtoditcr Jpabeburge, ber grofjen Äaiferin äftatia 2()crefia, bev ©tammeater ber neuen

Tnnaftie, bie Cefterreid) nad) bem ?(u«ftcrbcn $ab8burg8 bef)errfd)tc.

§er^og Marl unb feine ©emaljlhl Gleonore nafjmcn ü)ren 2lufent()alt in 3nn«brucf.

^ünf 3afire und) ber .Vodijeit »uurbe ber .^ergog ber 9ietter öon Sien.



Karl V., £jer30<3 von Cotfyringen unb Bar,

fatfeilidicr (Scncral = !£ieutemint,

geboren 164-5. geftorbrn 1690.
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9tun würben in aller (Sife nnb mit beut Aufgebote aller bisponibten

Äräfte bie ©rengfeftungen ücopolbftabt, (Somorn unb 9iaab, fowic baZ

fcfte Sdjlofj in Sßrejjburg in 33ertrjeibigung^uftanb gefegt. ÜDian gab fid)

ber nngegrünbeten -öoffnung Ijin, bei* $einb werbe fid) burd) biefc s
$läfce

in feinem 90carfd)e fo lange aufhalten laffen, biö eine nadjbrücflidjc

Cffenfioe üon Seite ber 3(rmee ergriffen werben fönne.

£ie 3eit gnr (Eröffnung bc3 gelbgnges rüdtc immer närjer, obgleid)

ba% faiferlidje §eer nod) immer nidjt bie ^örje erreicht r)arte
p
um mit

©rfolg bie Operationen aufnehmen $u föuncn. £ie gefammte ©treitmadjt

be§ ftaijerS beftanb nömlid) — orjne Giuredjnung ber in ben feften

2>a8 Unglücf, üon bem bie gamitic Lothringen in ifjrcm Stammlanbe getroffen

roorben nxir, fei ^ier fnrj ertrjäf)nt nnb ^ngteicf) ein fur.jer 2?crid)t über bie Jfjronfolgc

gegeben.

3)a8 §erjogtf)um Cber--Lotl)ringen roar au« bem großen £er$ogtfjumc gleichen

Hainen«, ba8 im 15. 3af)rfyunbcrt beftanb, fjevüorgcgangen. 3m 17. 3af)rf)unbert blatte

e« bereits einen ferjr rebucirten geograplu'fdjcn Umfang. So beftanb nur mef)r aus bem

eigentlicf)cn Lothringen unb 33ar unb mar fdjon längft ein C^egenftanb, auf ben ber

neibifdje 9cacbbar granfretefj feine 5Mitfe richtete. £>ie franjöfifctje ^olitif warf fid), nad)*

bem bec GroberungSplan in Italien mißlungen mar, auf Lotharingen, wo fte burd) eine

gan$ bequem $u erreiebenbe örtuciterung auf Äoften 2)eutfd)lanb§ mefjr 2lu8fid)t auf @r-

folg tjatte. @o bemächtigte firf» Jpcinridj II. ber 33i8tf)ümer 9Ke{3, £ou( unb SSerbun, unb

Lubruig XIV. brachte ßlfaß, t>m ©unbgau unb fpätcr audj ©traßburg an ftranfreid).

2)er §erjog üon Lothringen, üon Seutfdjlanb gerööt)nlid) üerlaffen, empfanb feit 1670

in ber brüdenbften 2£eife ta& Uebergenndjt be8 mächtigen 9iad)barn, ttieldjem bie ^olitif

beg £aufc8 Lothringen, ba$ ftd) ben ©egnern LubnngS anfd)toß, fjödjft uniuiüfommen War.

Lubroig XIV. belebte 167U ba8 gan$e Lanb, üertrieb ben §er$og Äarl IV. au$

beffen 9ieflbert3 Sftanct) unb behielt Lothringen für fid). fiarl IV. ftarb 1675 im (Srilc

ju 'ülttcbad) bei SBirfenfclb. 2er rechtmäßige (Srbe roar, ba er feine legitim anerfannten

Äinbcr hinterließ, ber @oh,n feine« jüngeren 23ruber3 §famg, Äart V., ber ©djroagcr be«

Rotferfi Leopolb. Tiefer fonnte unb wollte bie äußerft haarten 33ebingniffc feiner Sieben

einfetjung, »nie foldje im griebensfdjluffe $u 9cimroegen auögefprodjen waren, nicht aner=

fennen unb ging nach, Cefterreich. @r ftarb 51t 3Sel8 am 18. 2lprit 1690. Sein ältefter ©ofjn

§etjog Leopolb 3ofef Äart mürbe nad) bem 9it)«roifer ^rieben 1697, in roeldjem bie ^olitif

Lubroig XIV. roegen ber Sluöficht auf bie balbige örlebigung beg fpanifdjen Jfjrone«

gefchmeibiger geworben war, in ben 3?efi(? üon Lothringen unb 53ar roieber eingefett unb

crhjelt üon ben europäifdjen 9)iäd)ten ben £itel „föniglidje .'poljeit". 9lad) feinem £obe

am 27. 3Rörj 1729 folgte ifjm fein ©oh^n 5ran 3 IJI - Stefan in ber Regierung, roeldjer,

jum ©emal)l ber Grjfjerjogin Waria Sh^erefta beftimmt, feine SDcutter ©life (Efjarlotte

üon CvteanS als (Stattfjalterin in Lothringen einfette. 1736/37 üei^idjtete er auf Lothringen

unb erbjelt üon Äaifw Äarl VI. i>a% @roßh,cr3ogtf)iim 2o«cana.
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Sßföjjen ftetjenben ©ornifonen — an* 71.000 SKonn. SSoti biefen toarcn

aber nur 43.000 iWann für bic Operationen im $cibc Disponibel, meit

mehrere fliegenbe Korps gebildet merben mußten, tocldje bic ungeheure

Vliivbcfjninui ber SanbeSgrenge bon Karlopago anberMfte bc3 abriatifdjen

SDfeereS bis junt 3ablunfa*$ßaffe an ber fcf;(cfifcr)cn ©rcn-$c ju überroadjen

itnb notfjigenfatfö aud) feinbüdjen ©treifcorpS entgegenzutreten |atten,

Tic je Tetadjemeuts, locldje bic Srbftaaten gegen bie bertoüftenben (Einfälle

ber ^ubiiuger be3 ®uru|enfönig3 Xöföli unb gegen bie Satareubjorbeu

beefen foHten, betrugen im ©angen 28.000 Sttann unb tjatten folgenbe

Stellungen eingenommen

:

hinter ber oberen SBaag: ber gelbmarfdjau** Lieutenant ©raf

2dmto mit ben .SlüraffierRegimentern Saraffa, SSeterani, bem Xragoner-

SRcgimcnte SdjitU unb ben 8nfanterie=9tegimentern (Salm, ftuigge,

Shimb (?), bann ben 5 Kompagnien oom Regiment Lothringen, $iu

[ammen 8000 9Kann.

3mi|d)eu ben geftungen Lcopotbftabt unb Komorn: ber Sßatatin

©raf Kfjtetfja$ mit 5000 Ungarn.

SSon ber $eftung Waab aufwärts be§ $luffe§ 9f?aab einfdjticfjtid)

Üormenb: bic beibeu ©rafen 93atti)iant) mit 6000 Ungarn.

2(m tinfen Ufer ber unteren 9)Jur unb auf ber StRurinfet, unter

s
^3efc()t bc!§ ©encrals ©rafen bon .'perberftein : ba^ ®üraffier4ftegiment

ÜDletteroidj, bas Xragoncr^icgimcnt «Serail, btö Infanterieregiment

b'Stfpremont unb 5 Kompagnien oom ^cifter'fdjcn ^Regimente, gufammeu

4000 Wann; enbtid) au ber croati|d)=ftaoonifd)eu unb ©eegrenge ber

SanuS ©raf Srböbb, mit 5000 Kroaten.

Ter £auptarmee uutrbe oom Äaifer bic ©cgenb am redeten Ufer

ber Xonau, gegenüber Sßrepurg, a(3 SäBerfattUttlungSort angeroiefen. £>ie

nad) unb nad) eiurücfenbeu Truppen belogen ein Säger nädjft &ittfcc.

Xie erwarteten 8U3% au * onu Üönigreidje Ungarn fielen ()öd)ft un*

günftig <xu3. Obgleich bie Ungarn fidj auf bem fficidjstage in Oeben»

bürg erboten (jatten, im ^aüe ber ©efaf)r ein Aufgebot in Sftaffe j« ber*

antaffen, erfdjien eine oerljältuifnuäfjig fefjr geringe Stttga^I, faum einige

Xaufeub 9Wann, bie nidjt tjiureidjten, bie Ufer ber Sftaab unb ber £>onau

gegen bie Streifereien ber üBefafcung bon Ofen ju bcfdn'ifccu.
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2)er ®aifer nafmi am 24. Slprit feinen $tufcntf)aft in ^ejjburg,

um ber SJrmcc nätjer 51t fein, unb fyielt am 6. SM 1083, im SSeifetn

ber Äaiferin, ber föqfyxyfyin, be§ Äurfürften äföaj ©mannet öon Skiern,

be§ JpergogS öon @ad)fen=2auettDurg, bc£ SäKarfgrafen Snbtoig öon 23aben,

ber fpanifdjeu, päpftüdjen unb tienctianifrfjcn ©efaubten unb nod) bietet

anberer fyoljen Sßerfönlid) feiten auf ber §aibe bei ftittfee eine SJätfterung

über bic öerfammeltcu faifcrlidjen Statppen unb circa 6000 ungarifdje

gufjtruppen unt» <pufjaren.*)

SMefc ^cerfdjau, eine§ ber wenigen friegerijdjcn ©djaufpiele, benen

®aifer Scopolb in Sßcrfon antoolmte, mürbe mit ber Entfaltung einer

feltenen Sßradjt in ©cene gefejjt. @ie begann mit einer $c(bmeffe, metd)e

ber bamalS in Sßrcfjüurg refibirenbe ©rflbifdjof öon ©ran unb SßrimaS

öon Ungarn abhielt. Sobamt mürbe bem §eere ber apoftotifdje ©egen

unb päpftlidjc 2lblaj3 erteilt. 2)er Saifer lieft unter bie Xruppeu

500.000 ©idbcn öerttjcileu.

2)ie bei Äittfec öerfammeltc £ruppenmad)t [taub unter bem Dber^

befehle. be§ ^er^ogg Äarl öon ßotfyringen, bem ber Site! eineö ©eneral-

SieutenantS**) öerlicrjen mürbe, ©ie fc|tc fid) au§ folgenben Sruppen^

förpern jjnfammen:

I. ®ie 3nfantcric=Rcgimenter ©tarfjcmoerg, Söaben, ©rana, äKannS*

felb, SondjeS, ©djerffenberg, SEiefcntfyat, complct 31t 10 Kompagnien

k 200 SDZann; öon ben Regimentern SÜSafltS 7 Komp., Söecf 7 ßomp.,

©traffolbo 5 Komp., £t)imb 5 Komp., Reiftet 5 (Somp., 9leumtrg

5 ßomp., Söürtemucrg 5 Komp., jnfammen 109 Kompagnien gleid)

21.800 9)iann Infanterie, unter bem ©cncral^ctbgcugmcifter (ürnft

Rübiger ©rafen öon ©tarfjembcrg unb bem gelbmarfd)aH4Jieutmant

§ei;mg öon (Sroö.

*) 95ei biefer Steinte fotl aud) fdjon ein polntfd)c« (5orp§ i'anjcnveiter jugegen

gemefen fein, toetc^eß ber föniglicf) potnifdjc §ofmarfcfjaß §ieront)mu8 giirfi £ubomir$fi

in ber beiläufigen ©türfe üon 3000 2J}ann auf eigene Soften Ijatte anmerben unb aus»

ruften laffen. 3)iefer gitrft mar ber faiferlicfjen @ad>e fefjr ergeben unb rücfte früfjer

als fein Äönig in§ gelb, um jur faiferlicfjen Strmee ju ftofjen.

**) ©eneraWicutenant, eine 3Irt ©eneraliffimuö unb im mörtlidjen @inne al«

©tettöertreter be8 ÄaiferS 311 nelnnen. Äart öon Sotfjringen mar ber fünfjefjnte, meldjer

biefe f)of)e SBiirbc befleibete, als ber erftc gilt ber ^fafjgraf ^3f)ilip|) üom 9if)ein, genannt

SJMicofu«, melcfjer öon Äarl V. im 3afjre 1529 biefen Sitel erfjielt.
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II. 3(n ßoticßme bic ®üraffta>$ftegimenter: Gaprara, 9labatta
f

SDibtetoalb,
s
4>alffi>, (Sfonbota, IKerct), gatttteit, SDtontecucuft, ©öfc unb

Dutoignti, bann bas balbc Regiment Saaffe; bic Xragouer^Rcgimenter:

Stimmt, Saftet, ^erbetritte.

3ebc§ Gaöallcri^Rcgimcnt Ijatte 5 ©djtoabronen mit je 160 Sßferbe»

in 2 Kompagnien, jufammett 67 Vj Sdjmabronen gtetd) 10.800 ^ferbe

unter ben ©eneraleji b« (lanaücrie §ergog mm ©adjfen^ßauenburg,

öraf IteneaS Saprara, 7yelbntaridjall=2ieutenaut ©raf SRabatta unb 9ftarf=

graf ßubluig uon Saben.

III. Artillerie 86 ©efdjüfce unter beut geibjeugmeiftcr (trafen

SeSfte unb bem ©tüdNDbriften öon 33öroer.

IV. 3)er Starbt beftanb au3 188 ^rotnantnmgcn k 4 Sßferbe,

30 Rüftmagcu k 6 Ddjfen unb 000 9Jtonition§= unb fonftigen Söagen

;. 2 $ferbe.

Tic bereinigten Xruppcn ^ften 32.000 Sötonn unb 86 (Sefc^ü^e.

Xer Armee, bic 43.000 äßann ftarf fein jottte, fehlten fontit nicfjt Weniger

als 10.400 9)iann. Abgängig mareu: ba§ ()a(6e ®üraffier*$ftegiment

Xaaffe, ba* Xragoncr^Rcgintcut Sauonen, bic (Sroaten=Regimcutcr Sobron,

.Sicrrt) unb Riccarbi, bic 3ufautcrie=Rcgimenter (Srot) unb ütofett, bann

je 5 liompagnicn ber Regimenter föaiferftein, Straffotbo unb Xauu,

iueld)c ,ytm größeren Xbjcü burd) bo§ Ausbleiben ber SBerbegeföer in

ilirer ©rgänjung aufgehalten mürben unb erft geraunte ßeit nad) @r=

Öffnung ber Operationen auf bem ftrieg*fd)auptat$e eintrafen.

Sitte bei ber 9Jhifterung anuiefenben Xruppcn toaren gut montirt

unb nad) ben Anforberungen ber bamatigeu $cit cntfpredjcnb au§gc=

ruftet; befonberS, bic Regimenter, tocldje fidj am Rheine befuubcu Ijatten

unb nad) Ungarn öerlegt morben toaren, beftanbeu $um größeren Xr^eüe

aus Solbaten, metdje tauge gebient unb fid) im Kriege erprobt (jatten.

s
,Huf ber toaibc $u ßittfee waren aud) circa 0000 Ungarn bei ber

Reime antoefenb, bic aber in bic Summe ber Kombattanten nidjt ein=

begogen fiub. Sic (jatten, mir fdjon crmäljut, bic SSeftimmung, bic Ueber*

gange über bie Raab gegen Heine fcinbtidjc Streifcorp§ §u beden.

Rarf) einer gteidföeitigen (ibrmtif beftanbeu biefe au3: ben £>eibuden

öon Raab mit 1 Komp., Sßaut ©raf ßidiö, mit feinen ©betteuten, 3 Gomp.,
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$ranj ©raf (Stftern^t) mit feinen (Sbetteutcn, 3 (Eomp., ©raf 53attf)ianu

mit feinen ©beitraten, 4 ßomp., ©raf 2)ra3fotot| mit 3 (£omp., fetter

©raf S)ra3fottri$ mit feinen Seuten, 2 Gomp., Sßalatht Sßauf (SÄtcrrjagt)

mit 13 (Soinp., ©raf örböbt) mit 1 (£omp., ©raf (Smcrid) Sofort)

mit 10 Gomp., ©raf ©gaft) mit 1 ßomp., ©raf 5(nton Sßatfft) mit

4 (Somp., §u§aren bon Diaab 1 6omp., gufammen 46 Gompagnien in

ber beiläufigen ©tärfe öon 0000 ÜKann, meiere bon ben öorgenannten

ungarifdjen (Eaöaliercn auf bereu eigene Soften geroorben unb auSgerüftet

roorben maren.

«Sefjr grofj maren bic bom öoffriegsrattje gefaßten 9tnforbcrungen,

toeldje ber §er^og bon Sotfjriitgctt mit feiner 2lrmee fjätte erfüllen fotlen.

®ie 23efatmngcn ber feften Sßtäfcc Scopotbftabt, öomorn, $iaab, and)

Sßrepurg follten cntfpredjenb berftärft, bie roeittänfige ©renge öon Sßettau

bis gum 3abtunfa=^affe genügenb geberft merben. Stuftcrbcm folfte bie

9lrmee fidj ber tjeranftürmenben ungeheuren SDiadjt ber Domänen ent=

gegenftellcn nnb ben £ampf mit biefem cotoffaten §cerc aufnehmen!

ÜDJättclft föanbfdjrciben be§ SatferS £copofb I.
r

batirt Sßreputg

am 0. SOiat 1083, erhielt ber ^cr^og ftart ben Dpcration*plan, nad)

meldjem ber ^felbgug eröffnet roerben mufjte. £ic bcmcrfen*mertf)en fünfte

be§ ©djrtftftüdfö motten mir Ijier im StuSguge mittrjetten:

1. £ic 2trmce marfd)irt ben 11. b. über Sittenburg unb 9iaab

nad) (Eomorn, mobnrd) fie üjre Sftidjtiutg gerabc gegen beS 5e ^noe^ ~an0

erfjäft unb im 93creicf)e ber Waab unb SSaag bleibt, nm bie gur £edung

ber ©renken baf)inter aufgehellten Xrnppen nad) ©rforbermfj su untere

ftüfccn.

2. ©3 mirb bem §crgog übcrlaffcn, oor beut Srfdjeineu ber türfifdjen

§auptmad)t im $elbe, je nad) ben (Sonjmtcturcn, ©ran ober SReubjäufel

%u belagern, ober — fagt bie betreffenbe Urfunbc — „bem ^febtbe fonft

einen Streid) anjurjenfert ober einige Operationen tiriber il)it p tfjun,

fie feien fo grofj ober fo flcin at§ fie motten, inforoeit e§ otjne attju

grofje Scfyoädjung ber ^auptarmee unb unbefd)abct ber £etfung ber

ßrblanbe gcfd)et)en fann".

3. Xen Gruppen fjinter ber Söaag unb ber 9?aab ift bie aufmerf^

fame 33emad)ung biefer gtüffe unb ba% SBerberben aller ^urttjen unb
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Uebergöttge, bcv fernblieben ©tretfereien teegen, angubefefyfen, falls aber

brr ACtnb irgenbmo mit größerer $)lad)t burd^ubrecfjen oerfuerjen fottte,

()at fid) bic Mauptarinrc mit ganger ÜUcadjt gu nnberfe|en unb gugtetd)

Sßerftärhtngen in bie ^efhtngen tfiaab, Gomorn unb Scopolbftabt 31t werfen,

bereit Ausbau unb SluSrüftung man nad) SDlögtidjfeit betreiben werbe.

4. £cn König bon "polen motte man nadjbrüdüdjft ermahnen,

mit feiner 5(rmec frfirjgeittg 31t cooperiren, cinftmeUen aber 4000 SKonn

gut SSerftärfung be3 unter Scfjitlg an ber Söaag fterjenben (EorbS ftofjen

gu [offen.

2tu§ ber Söiebergabe biefer fünfte ift gu erfefjen, bafj in bem

®rieg£rau)e ferjr fdjwierige, ja faft unntögftdje äÄafjregeln befdjloffen

mürben. Ter Krieg fottte unmittelbar in Ungarn beginnen, ba mau bie

Vlnfunft be§ türfifdjen .

<paubu)eere§ nidjt bor 93eginn be§ 9)2onat§ 3ufi

ermartete. äftan motttc (#rau unb üßeufjäufel geminnen, um beu SD2utt) ber

Xruppen burd) einen günftigen Anfang gu beleben. £>ie Ucbergänge über

bie ^Kaab unb s2Baag fottten gefjaften, ©tr'eifgüge be§ $einbeS in bie

(irblanbe berfytnbcrt merben, bie §auptarmcc fid) mit ganger Wad)t bem

SScrfudje eines XurdjbrudjS entgegenmerfen unb aufterbem nod) 95er*

ftärfungen an brei ^eftungen abgeben. So mürben an beu §cr
(
wg 2tn*

forberungen gefteüt, bie and) bann nod) coloffat genannt merben mujgten,

menn i()iu eine breimal ftärferc tatec gur Verfügung geftettt morben

märe, a(S u)atfäcrj(id) ber ^yatt mar.

2öic toemg 9ioti,} mau bon ber brobjeubeu <55cfaf;r narjnt, bemeift

fdjon ber Umftanb, bafj mau erft in ber festen ßeit auf bie brei toidy

tigen (Srengfeftungen ßeobolbftabt, ©omorn unb ^iaab Söcbadjt naljnt unb

in gtoölfter ©tunbe — im fünfte 3 ber gnftruetion für ben Strmee*

eommanbauten - erft oerforad), ben Ausbau unb bie StuSrüftung biefer

feften $tö|e nad) SUiogltdjfcit 31t betreiben!

3ufolge ber 3nftruction trat ber .frergog mm Sotjjringen am

11. 9Jcai beu ÜWarfd) an unb führte baS .Speer tum Kittfee föngS ber

Xonau bi§ in bie feüijc bon Kontom, wo er am 26. 9J2ai ba§ §aupt*

quartier auffdjfag.*) Sfn bem barauffolgenbeu Sage mürbe ein ilriegS*

*) 2Bcld)C ©riinbe ben £>eqog öeranlafjt Ijoben, bie Stvecfe Hon fyödjftenö IC SDieilen

innerhalb 15 Sagen juriicfyilcgcn, ift nivgenbö gu erfeljen; bie ©djommg für bie Gruppe
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ratf) gehalten, in meldjem fidj bie 3Äe^rga^l ber ©enerale mit Sftücffid)t

auf bie Sdnuüdje bc§ §eere§ fdjon 51t SBegtmt be§ ^elb§uge3 gegen

jebe Belagerung auSföradj. Uugeadjtet biefcr fricg§rätrjtid)cn ©ntfdjeibung

untcrnafjm ber ^ergog am 31. 3Rai in Begleitung be§ Süiarfgrafcn öon

Baben unb ber gangen Vetteret eine fdjarfe 9$ecognofcirung gegen ©ran,

in ber Hoffnung, fid) bicfeS SßlajjcS, beut er feine befonbere SSiberftanbS*

fäfyigfcit zutraute, 51t bcmädjtigen.

£)er £)ergog, roeldjer nid)t gcmofjnt mar, bie Singriffe be§ ^cinbes

abgumarten, moütc burdj bie ©hmaljme öon ©ran ben ^elbjug in

Ungarn günftig einleiten; baburd) fottte nidjt nur ein günftigcr moratifdjer

Sinbrud auf ba% §eer erhielt, fonberu gtcidj 31t Beginn be£ ^ctbguges

$ld)tung bor ben faifertidjeu £rupöen gewonnen mcrben.

®er ^etbfjerr geroanu jebod) batb bie Uebcrgcugung, bafj mcber

ein §anbftrcid) gegen ©ran, mo eine ftarfe, madjfame Befa|ung tag,

gelingen tonne, nodj eine Belagerung biefer $eftung ausführbar fei. %&t

ein berartigeä Unternehmen mar e§ notljmenbig, bie freie Bewegung be§

$einbc§ auf ber 2)onau, insbefonbere bie Bufutjr öon Berftärtungen,

SRunition unb Sßrottiant öon ber Söafferfeite fjer gu Ijinbern. S)em

£ergog aber festen bie Gräfte unb hättet, bie ^eftung gerabe öon

biefer Seite cingufdjlieften ; übcrbic3 taugte aud) bie Sßadjridjt ein, ba^

eine feiubtidje ßotonne öon 20.000 SDtonn öon Dfcn a(§ Berftärfung

ber ©arnifon ©ran§ im Stmnarfdje fei. 3)ic SRadjridjt beftätigte fiel}.

S)er ©ro^meftr fanbte öon (Sffcgg ein Gorö3 öon 40.000 9Jcann öorau3,

um bie Befatmng öon ©ran unb Dfen mit je 20.000 üflann ju öer=

ftärfen.

Sn einem au§ ©gönti am 2. Sinti 1683 öom §crgog öon Sotfjringen

an ben Äaifer abgefenbeten Berichte untrbcu ber eben ermähnte ilmftanb,

ferner ber SWangef an Montage, bie 9Mf)c €fen3, eubtid) bie SRütfficijt

auf ben burd) bie £cfite§ gefätjrbcten SRücfgng, %u bem eoentuetl bie

Betagerung§armee gcgtnuugcn merben tonnte, al§ ©rünbe bafür ange-

mag nid)t allein bie Urfacfjc getoefen fein, fonbern el)er mar ber Ilmftanb mafjgefienb,

ba{3 ber §er$og nur eine ©träfe 3um ÜSormarfchc benüfete, in ©taffein matfdfjirte nnb

batjer bie Strmec erft am 2ß. 9)?ai miebev bereinigen tonnte.

loifel. SDie Surfen cor SBien. 15
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geben, tmf, betä BeaBftd^tigte Unternehmen gegen ©ran aufgegeben Werben

muffe. 3)a ber Streif gegen ©ran nid)t bnrdjgefüljrt roerben fomttc,

tmxrbe ber ©ntfdjfofj gefafjt, 9(leu^ättfel &u belagern, um toenigftenS burdj

SBegualmte biefeS Sßtafceä beut ßatfer eine neue ©d)ul^mc()r gegen bie

luvten 5« gemimten. £er §er§og überfdjritt bei ßomorn bie Stottern,

unb fdjon am 5. "situi nmrbe 9ßeuf)äufel ehtgefdjtoffen uub mit ber @r*

Öffnung ber Laufgräben begüuneu. Sie Slufforbcrung an ben ^a\d)a,

bie geftung \u übergeben, mürbe entfdjicben abgeroiefen, unb #oax mit

ber Üöemerfung: „ba% man feuuen (erneu folle, mcldjen üDtönnern ber

Sultan feine geftungen aubertraue". Slm 7. unb am 8. ^uni mürben

bie SBerfe 6efd)offen uub bie SSorftäbte yxm XtjeÜe in SBranb geftedt;

bie laiferiidieu Iruppen erftürmteu fobann bie SSorftäbte, um bon ba

au§ ba§ ©efdju|feuer gegen bie .fmuptmerfc ber $eftung ju ridjten.

SÜJer ntdjt lange mübrte biefer für bie Saiferüdjen fo günftige Serlauf

ber Belagerung; ber geinb unternahm einen luftigen StttSfatt, in golge

beffen fid) bie Angreifer mit grofjem SSertufte au§ ber SSorftabt $urü(£=

jieljen mußten.

"su ber SRadjt, in ber ber Slu§faÖ gefdjat), ereignete fiel) folgenber

für bie .Siaiferlid)eu fel)r traurige $aU: Söei SSefe|ung einer llirdje in

ber SBorftabt mürbe eine t'aiferlidje Slbtljeitung bon einem Dffigier unb

50 äJtotttt, bie bereits in ber föirdje fid) feftgefetjt Ratten, bon einer

(Sompaguic beS 8d)erfenberg'fd)en Regiments unter ©ommanbo be§

©rafeu ©eorg bon §erberftein, ber jur 93efe|ung berfelben Äirdjc cnt=

fenbet morbeu mar, für türt'ifd) gehalten, uub in $otge biefeg 3rrttjum3

feuerte mau mit 9Ku§feten unter SBaffenbrüber. Sm SDunfet ber 9cad)t

Härte fiel) ber berf>ängnifjbofle ^rrtl)um lange nidjt auf, jumal aud) bie

fürten, bitrd) ben Lärm aitfmerffam gemacht, ifyr Reiter gegen biefeu

Sßunft ridjteteu. SDiefeS 2cl)armüt;,el forberte eine 5Dlenge bon Dbfern.

Ueberlianpt bradjte ber näcl)tlid)e Mampf einen grofjen Serluft an £>ffU

gieren unb 9Kannfd)aft. Unter ben ©rfteren befaubeu fid) nebft Slnberen

bie SBofontairS ©raf Zaxiz uub Matüauer, §aubtmann ®rau§ bom

3taliremberg'fd)en unb Dbriftlieutenant ©raf Seobolb Stopp bom Sed=

fdjru SRegimente. Xer nadjmatige tapfere SSert^eibiger 2Bien§, ©raf ©ruft

Sftübiger Starfjemberg, t)ätte bor 9ieul)äufel gelegeutlid) einer 9fecogtu>
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fciruug beä ^ßtatjeS balb [einen £ob gefunben: eine tutftfdje Äanoneu=

fuge! fdjlug bidjt neben iljm in bcn 93oben.

Schweres 5Betagerungägefdjü|, ba§> p einer itad)bvü<flid)eren 93e=

fdjiefjuug Ijiitte bienen fönnen, toar fdjou bort Sßten, (iomorn unb ^Raab

au3 auf bcm SBege nad) 9ceu()üufe(, afö bic 9ladiridit einlief, bafc ber

©rotfiuefir mit bcbcutcnber Uebermadjt im 3(nrüden fei unb bafj §afy(=

rcidje Sdjaareu tatarifd)er unb türftjdjer Leiter ba$ 2anb mcit unb

breit ücrfyecren unb uermüften. Um Don ber 3)onau nidjt abgebrängt ju

merben, [teilte ber ^er^og bie Söetagerung oon 9Zeu{)äufe( ein unb ging

eitenbS in ber 9?ad)t öom 8. auf ben *>. 3uni nad) (Eomorn jurüd.

3n bcm 23crid)te au ben Slaifcr nrirb ofö Urfadje be§ 9ftüdguge§ nad)

Komorn nidjt allein baZ ?(nrüden be§ ©rofsmcfir* begeidjnet, fonbern

ber Öer,^og iiMU ftd) wefcnttid) and) aus! beut ©runbc ^urüdge^ogen

babcn, „mcü er gcmäfj ber faiferticrjcn Snftructiou öor allein au bie

93efd)üt3ung ber (Srbtanbe unb an bic (Srfjattung be§> guten giiftanbeg

ber Strmec benfen müfjteV)

§ier — gelegcnt(id) be§ 93crid)tc§ über ba§ nerungliidtc Unter-

uetmicn gegen 9?eui)äufel — bürftc e§ am ^(a^e fein, ba§ räuberifdje

SSBefen ber 9?eul)üuslcr 33efa^uug, metdje fid) in Dber^llngarn bie ärgften

©rcn^ticrlc^ungen $u Sdjutbcn fommen (icfj, burd) ein 93eifpict §u

iüuftriren ; biefe§ eine ^eifpiel genügt, $n ermeifen, ba$ bie ©ren^türten

*) 2)ie metjrfad) aufgeftetttc 53ef)auütung, baf? ber ^eqog erft auf 23efeb,l beS

£>offrieg8ratl)e« bie ^Belagerung üon $ßeut)äufel aufgegeben f)abe, wirb buref) folgenben

23eleg befeitigt: „Äaifer'lidje etgent)önbige Üiefolution bbo. 10. Sunt 1683 ad marginem

eines öom £offrieg§ratf)e unterlegten Oüeration8=Qhitad)ten8: 2)iefeS ©utadjten ift jwar

in altem gar Wof)l ausgeführt, aber (eiber biefer 3eitf) nidjt mefjr de tempore, inbeme

3d) biefen 9)iorgen ein eigeiüjänbigeS 2d)reibeu öom §erjog befommen, inbeme er mid)

beridjten tfuit, weiten er üon Stüen Orten Tiad)rid)t f)abe, baß ber ©rofj=3$ejir mit feiner

tyladjt fid) fjequ nähere, (Sr aud) alte 3"t öon mir auf bie (Sonferüation ber Strmata

unb 23ebecfung ber Janben gewiefen feie, als fjabe ßr aud) mit feiner SiSreüutation fid)

üon 9?euf)äufct ab unb gegen Äomorn baf)erauf3 3enerfeit8 (ba§ ift neben ber Saagj

Sieben Wolfen, öermeine aud; e8 feie nod) fein folcfjer impegno unb Stngrif gewefen,

inbeme er nod) fein fdjwäreö ©efd)ü£ gebraucht, nod) geuer eingeworfen fjabe. 3d) werbe

eö gegen ben §eqogen, als eine gefdjefjene <Saä)i aöörobiren, 3^n nod) einmal 3U

erinnern, ftd) üon ben @d)(ad)ten ju entfjalten, obiöofjten u. f.
)ö." Wai) einem im

getjeimen £>au§ard)iüe befinbtid)en Originale. — ©ielje 9föbcr'8 „2)e8 SOtarfgrafen Subwig

üon 53aben getbuige wiber bie dürfen", I. 23anb, pag. 23.

15*
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bie uttfcäitbtgften ©etoafttfjätigfeiten ausüben burften, gegen bie mau in

Äit — ans $urdjt, bcn ^rieben §u triften — feine anbeten 3Kafc

regeln anaumettben magte, als fjüdjftrnä Söefdjroerbe ju führen. Unb

über foldje Sefd&toerben ging man in Dfen mit ber größten ©eeleit*

in he gut XageSorbnung über, ja man oerfjöfmte bie Sefdjroerbefüjjjrer

mitunter, inbem man SBefe^Ie erteilte, fotd;e ©rcn^oerletjungen mit mefjr

Scfot burdwtfürjren.

Sm Söegitnte be§ 3afjrc§ 1683, oeüor nod) oon faifcrlidjer Seite

eruftlidje Vorbereitungen gum Kriege getroffen morbcu maren, begann

bereits bie 9leuf|äu§ter Söcfajjmtg bie $einbfeligfeiteu in fefyr bebenftidjer

SBeife. Ter in ber $cftung eominaubirenbe ^a\d)a erhielt 31t jener $eit

oon Cfen — unter 9Inbrof>mtg ber feibenen ©djmtr im gatte be§ 3aUi

bernS - beu SBefc^I, fidj auf ber Snfel ©djütt feft§ufe|en. ÜJiitte

Februar magte er z%, mit einigen taufenb SDiann einen Einfalt ju Oer*

fitdjen; a(S jebod) oon feiner SSorljut, toeldjc über bie gefrorene £>onau

[e|te, 40 Leiter auf bem @ife burdjbradjcn unb ertranlen, gab er ben

SBerfudj oorläufig toieber auf. Einige Sage nad)f>er gelang e§ i|m, unter

Aüliruug eine§ Sßrä&efen (Ueoertäuferä) bic £>onau 51t üoerfdjrcitcn,

einige Xörfcr ju überfalteu, au^uplünbcru unb in Söranb 31t ftedeu.

Von ben befangenen mürben bie älteren Sßerfonen getöbtet, bie jüngeren

Seilte beiberlei ©e[d)Iedjte§ nebft ber leidjt transportablen SBeute nad)

SJleuIjäufel iu 2id)ert)cit gebracht. 3)er Ueberfatt gefdjaf) mit einer foldjeu

2djite((igt'eit, bafj bie auf ber 3ufet einquartirtcu faifcrlidjcu ©otbateu

unb bie ungarifdje üöttlig erft jur ©teile fameu, als bie Räuber fidj

unb il)re SBeute fdjon geborgen Ijatteu. 9tad)bem ber 9?aubgug fo gut

gelungen mar, fameu bie SfteuljäuSler am 8. äßärg mieber, erbeuteten

300 ötüd SBielj unb madjteu 100 (befangene. 3)er iftüdgug gelang

iubef} bieSmal uidjt fo kidjt; bie Räuber mürben nodj auf ber Snfet

00m Doerften Saftefli erreidjt, ber ifjnen bie SBeute aonatjm unb fie

mit einem jiemtidjen SSertufte .ytrücr'marf. 2)aS ®cfcd)t bauerte über

brei Stauben uub uuirbe fogar nod) auf ber feftgefroreuen 2)onau fort*

geführt. 3n biefer SCffaire mürben Cberft (SafteKi uub feine Dragoner

oon beu uugarifdjeu .s>iburf'cn unb ^mjsaren, bie ein geloiffer Sogar

Sßabänüi commanbirte, auf bas SSefte unterftü&t. S)ie Surfen üerloren
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über 100 SDtomt imb brandjten 10 Sdjüttcu, um Üjre SBermmtbeien

mit fid; 31t nehmen; aufjerbem mürben 40 dürfen gefangen genommen,

barunter bei* Sofjn be§ Sßafdja öon Sfteujjäufel, ber für feine 9ton=

jionirung 12.000 ©albert anbot. ®ie faifertidjen unb ungarifdjen

Gruppen erlitten einen SSerlitft oon 30 lobten unb SBermunbeten,

madjten aber eine nnferjutidje 93eute üon fdjönen Sßferbcn unb foftbaren

SSaffen.

Seibcr enbete and) biefe Stffaire, mie fo biete anberc 9tou&$ftge

ber Surfen, mit einer uumcnfdjlidjeu ©raufomfeit. S)a bie Räuber

aufjer Staube maren, bie 93eute in ©idjcrljcit $u bringen, meldten fic

einen Zljtil ber geraubten grauen unb Äinbcr [dfjomtttg§to§ nieber.

28ir fetjrcn §ur Sdjübenmg ber (Sreiguiffe im Sunt 1683 gurüd.

2ßie bereits gefagt, 30g fid) bie 5(rmee gurütf, unb gmar auf bie Snfel

©djütt, mo ba$ Säger aufgefdjlagen mürbe. 3)o§ faifcrüdje ^ufjöoß

mürbe 31t ben SSefeftigungSaroeiten berroenbet, bie in domorn unum=

gäuglid) notüjmenbtg maren; gleidßeitig mürbe beut Ciommanbanten ba=

felbft, bem Dfcerften Gart Subroig ©rafen oon öoffirdjen, ba» Regiment

Xicfenttjat unter (Sommanbo be§ Cbriftlieutcnant» Slnbreai Borger al§>

SSerftärfung jugemiefen, ba man mit Sidjerrjcit annafjm, bafj ber $eiub

biefer ^eftung Iwrt jufe|en merbe.

2Ü3 nad) einiger ßett bie türt'ifdje Strmee unter ®ara SJhiftatofja

ber 9kab fid) näherte, überfeine ba§ burd) üerfdjiebeue Abgänge fdjon

ftarf rebucirte faifertidje §eer auf einer oon ben Xruüpcn gebauten

33rürfe ben Keinen Tonauarm unb be,mg ^mifdjeu ber Maab unb sJtaabnil3

eine Stellung, metdje ber ^etbgeugmeifter üMbiger ©raf Starfjemberg

burdj ©djangen unb ^Batterien oerftärfen lief}.

Sn biefer Sßofttton moltte ber §er^og Gart beut öro^mefir (äu=

gercu SBiberftanb leiften, faß§ biefer ÜKaab belagern ober ofjne ^üdfidjt

auf biefe Scftung Dcn gleidjuamigeu fjfttjj überfe|eu unb gegen bie

§auptftabt oorrüden wollte.

@§ märe freilief) im Sntereffe unb für bie (Sonferüirung ber Strmee

oortl)eill)after gewefeu, menu bie Stetionen gegen ©ran unb 9teuf)äufe(

gäuglid) unterblieben unb baburd) ber ofmefjttt fefjr fdjwadjeu ?(rmee

namfjafte SSertufte erfpart morbeu mären. 5tber man mottte mit geringen
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Kräften ottgutiiel erreichen. Sic ftidt, bic man anftreote, maren eben

üon ,w mannigfacher Wct, batjer tarn feine Unternehmung gut bolffen

Tnrdifühntng, nnb tro| beö 33er&rauct)e§ an foftoarem Material jcber

Art erreichte man gar nidjtö. Sie §E6ftct)t, bic ©rbianbe p, &efct)ü|ett f

mar mit einer [o geringen Srnppenmadjt uicrjt burct)füt)roar, ber ßeit*

pnntt, für beti man bie $üfe ber beutfct)en nnb poiuijcrjcu ^üfstvnppcu

erwarten formte, nodj fet)r entfernt.

SlnbererfeitS [teilte bie Unternehmung gegen üfteuijäufel [etöft int

günftigften Jafl teilte großen SBortfjette in §tu§ftct)t. 2öenn Sfteutjäufd

nurt'tid) eingenommen morben wäre, fo fjättc bie 23efa£ung eine jiemudj)

bctraditlictic Irnpnenattmt)! aoform'rt, bereit Abgang in ?inbetradjt ber

ßriegSöertjältniffe fid) jptiter arg fühlbar gemacht rjätte. SBoWtc man

aber 9fceur)äufel ntcfjt öefefcen, fo blieb nur übrig, biefc ^eftung boß=

ftänbig 31t fä)Ieifen, nttb tnvdn ftanb roieberum bie notbmeubige ßtit

nid)t jur Verfügung.



Kara 2Uiiftapba pajcfya,

ernannt am 7. ZXovembet \ 676 511m (Srojjtpeftr,

abgefegt anb erbroffelt 311 Belara») am 25. December \685.
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2>cr ©vofjtticfir unb fein §ecr in (Sffegg. — «Sein &rieg§p(an. — SUtarfd) natf) Staab. —
Stellung be§ fatferfidfjen §eere§. — £er Ucbcrgang über bic Raab nrirb tom ©rafen

33attf)t)ani bei Äörmcnb freigegeben, in 5°^Be beffen mufe ber £erjog öon ü'otfjringen

feine ^ofition räumen. — Sie faifertidje 3(rmec tfjeitt fief) unb gef)t jurücf naef) SSien. —
Ueberfatt bei (SCenb. — ©cfjicffale ber Crte SUtenburg, §ainburg :c. :c. — ©djrecfüdjes

£008 be§ SftarftcS SßerdjtoIbSborf. — tapferes Verhalten ber Slbteien Ätofterneuburg,

2)ic(f unb Silienfelb. — 2>ie Verheerungen ber gfeinbe im Jyladjlanbe 9lieber=Cefterreid)3

(LÖtir f)aben bie türftfrfjc
s2(rmee unb ben ©rofjroeftr üertaffen,

als btefer fief) in Sffegg mit Sölöli unb beffen Gruppen bereinigte.

2öföti, ber in feinem mafjlofen Stolpe bem ®aifer nicfjt fjattc gefjordjen

njoUcn, mußte ftcf) je|t bor bem erften ©Haben beS Sultans erniebrigen.

tiefer freilief) bcrleugncte vorläufig feinen ungeheuren ^odjututlj unb

errmes bem ungarifdjeu SSerbünbeteu fönigftcEje @E}ren, b. t). er äffte

genau ha* ßeremouielt und), mit beut einft Sultan ©oliman II. ben

ßabotba bei 9Jiorjac§ empfangen fjattc.

ßmöff Sage bertoeifte ttara IDJcuftabfja in (Sffegg, tfjeit» roegen ber

9(u^af)tung be§ 2ruppcnfolbc*, tfjeifö megett bes feierfidjen ©mpfangeS be§

ShtrufcenfömgS. Su bem abgehaltenen ®rieg§rati}e mar bie JiRefjrgaljl

ber ^afdjae, inäbefonbere aber XöföK, ber 5lnfid)t, bafs man ftcf» guerft

gmifdjen ber ©ran unb ber SBaag feftfeüeu, bie ^eftung $iaab mit

ganger Äraft angreifen unb um jeben s$rei§ nerjmen muffe, bamit man

geftüfot auf biefen s£lat3 unb bie ofmefnn in türfifetjen Rauben befinb«

tidje lüidjtige ^eftung ÜJZeufjäufef, mit größerer 8id)eri]eit ben gewagten

SJcarfd) nad) SSien unterneb.meu unb an toeitere Eroberungen beuten tonne.
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Der ©rofjmefir, ein äftann bon mifjtranifcrjem ßfjarafter, glaubte

iit biefetn Watlje eine jJfaKe %u erlernten, bie ttjtn £öföli'§ ©tjrgeia legen

rooKe. ®r mahnte, ber ®urn|enfönig berfotge einzig imb allein ben

3toecf, borerft Ungarn %vt erobern uub fid; fo ben eigenen SBortt)ett p
fiebern. Um biefe XUbftcf>t 311 bnrdjfreugen, toieS er bie Mnfidjt bes Xö=

föli mit beut Meuterten ,utrüd, baf$, menn Sßten gefallen [ei, aud) tftaab,

(Sontoru uub Sßrejjourg otjue meitere Slnftrertgnng in feine .staube fommen

ruerben. ®r baute auf bie augenbtitftidje ©unft ber SBcrljältniffc unb

berfbradj fidj bon bem ungemü()utid) fdjucllen ©rfdjeinen ber türfifdjen

Slrtnee nur ber .spaubtftabt, bon ber gegenwärtig übermiegenben Starte

feines §eere3, bon ber Söirfung bes Ueberrafdjeus unb ßnborfontmen§

ben fieberen (Srfolg.

33ci ©rtoägnng aller Umftäube erfdjeint biefe Sntfdjftefjnng bes

©ro^roeftrS EeineStoegS als ein unüberlegtes tolles Unternehmen, fouberu

als ber ^ian eine§ beredjueuben Sßoutite, eines mit ben ©mnbfäjjen

bes grofjen Krieges bertranten ^efefjtsfiabers. ©ie Pforte mar bon ben

politifdjen Sßerljäftniffen im beutfdjeu Sfteidje gang gut unterrichtet; fie

ttmjjte, baft bicfeS, unter fidj feibft uneinig, burd) bie fdjmcbifdjen unb

franjöfifdjen Kriege erfd)öbft, uidjt in ber ßage fein merbe, ben burd)

bie ungarifdjeu SGBirren bebräugteu Äaifer mit einer entfpredjeubeu

Irubbcnmadjt §n unterftütjen. 3)er ©rofttoefir nutzte ferner, bajs ber

.staifer fein entfpredjeub grofjrc- Jpeer auf ben Seinen fjabe, ba§ ber tür=

fifdjen Strtnee bie ©bi|e bieten tonnte -- enblidj lag bie bottenbete %\)at-

fadie bor, baf? Ungarn bereits -jwn größeren lljeile in türfifdjen .Spänben

mar, mä()renb ber Weft, mit 2lu«na()iue einiger @}ren$btäj3e, olmefjin beut

löföli ()iilbigte. Sluf alle biefe Umftäube ftü$te fidj ber plan beS

©rofnnefivv, in eiligem 3Jtarfdje, bie geringe otreitmadjt btä Äaifers, bie

fid) etma entgegenftetten follte, nieberfd)metterub, bor bie dauern SBßienS

31t bringen nnb fid) bann eublid) burd) eine mädjtige, aber fitrje 2(n=

ftrengung in ben Sßefife ber .Soanbtftabt, biefes tl)eureu .Sports ber gangen

(ibriflenl)eit, \n fetum.

Siara iDcttftapba mar angefeuert bon bem ©ebanfen, feine §er=

fünft an* nieberent Stanbe burd) einen grojgen, bie Sßeft erfd)ütternben

))iul)m in SBergeffenfjeit jn bringen, (betrieben bon uuerfättlid)em (Sljr-
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gei^e, erfüllt oon pf)antaftifd)cm UttternefynwtgSgeifte, meinte er, bie #at)ne

bes ^roofjcten nütffe tf)ren Schatten, ttrie einft bie römifdjc 25?cftt)errfd)aft,

über ben gangen ©rbooben berbreiten. SBie einft bie Sultane ÜOcobjameb,

Selim uttb ber grofte Solimau, badjte er, werbe and) je|t toieber ber

Stfjalif oon (Sonftantinopet au§ über ben Orient unb Dccibcnt feine

allmächtige §errfd)aft ausbeuten tonnen. Ten Dccibent aber at§ eine

moljloerbiente Söcfofmung für feine eigenen Xieufte ju erringen, bünfte

ifjm ein nicfjt 31t fjod) gcftccftcS ßid.

Tiefer neuen 2öeltf)crrfd)aft SSormauer füllte ein Sßafdjaftf fein,

nod) reidjer unb unabhängiger tote Söagbab, ©gftbten, ober oiclmel)r ein

ber Pforte nur tributärcs ftünigreid), tute Ungarn. gm ©eifte tjatte ber

©rojjjtoeftr bicfeS neue&önigrcid) jdjon für fief) au§erfel)cn unb Sßien, beffen

Eroberung üjm unter ben obmaltcnbcn SSerljäftntffen gang fcidjt crfdjien,

ju feiner fünftigen §auptftabt anterioren. 8m Saumet biefer füljnen

Päne traute ber eitle, furgfidjtige Karo SJcuftabfja fid) 31t, ba*jenigc §u

bollfüt)ren, \m§> einem ber größten Sultane, bem Soliman, ittcrjt gelungen

mar. SSunberlid) einte fid) in feinem Gfjaraftcr mit biefem ungekämmten

©fjrgetge, ber bod) in§ ©ro^e 31t ftreben fcfjien, fleinlidje öabfudjt unb

©elbgier, bie fo meit ging, bafj bie ©cfanbtcn frember 9Jcäd)tc jebe Sbtbieng

bei itjrn ober bem ©rofjfjerrn mit fdjroercä ©clb erfaufen mußten. ©e=

miffe SBorgüge, namentlid) ©cumnbtljcit, ©djfonljeit, felbft perfönlidjc

Xapferfcit, tonnten iljm inbef, felbft bon feinen geinben nidjt abgefprodjen

toerben.

Xie SKet)rgaf)l ber im Äriegsrattje nerfammelten 23efet)(st)aber, Dar-

unter ber einftufjreidje, friegscrfafjrene 3brar)im ^ßafcfja bon Cfcn, ber

Sdjmager be§ Sultans 9Jcol)ameb IV., fprad) fid) im allgemeinen baljin

aus, baf? bie bon Xöfött abgegebene sDccinung bie gmedeutfprcdjcnbe fei.

9)M)rere ber $ur SSeratfjung tjerangegogenen Sßafdjaä erinnerten ben ©rof}=

mefir an bie äßafjmtng bott Seite ber UtentaS, in*befonberc bee äKttfti§

im äWinifterratrje 51t (ionftantiuopcl ; ber 8e|tere (jatte e§ gerabegu a(3

ein 3Serbred)cu an Xreue unb ©tauben, at» eine 33erle|ung ber Seljre

9Jcot)ameb§ l)ingeftellt, einen 31*affenfti((ftanb 51t brechen unb bor Slo*

lauf be» legten -Tage« ber im Vertrage feftgefet^teu grift bie $einb=

feligfeiten 51t beginnen. Xiefelbeu SKafmer ermangelten and) nicfjt, bem
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©rofjtoeftr mS ©eböd&tnifj 5« rufen, baf, bet große Sßabtfdjafj Sotiman

bor 1">4 Sauren, nadjbem er rinnt SBerluft oon 40.000 Sftann bor

SEBten erlitten (jatte, mit feiner oorber unoefiegten Strmec einen f(ud)tät)m

lidieu Sftütfgug antreten mußte.

Ter ©roßtoefir tief] fiel) aber meber burd) SSiberfprüdje, nodj burd)

Stötnafmungen in feinem li'ittfd)luffe manfeub ntadjeu. Singer feinem

perfüntidjen (E^tgeige loirften babei nodj aubere äKotibe mit; er mottte

nämlici) burd) ein fübjueS Unternehmen ba$ SBertrauen, ba% fein äftonardj

iluu mmeubete, beftärfeu, bie ©rtbartungen be§ üBolfe§, namentlid) ber

"uinitfdiareit, rechtfertigen uub bm ungeheuren Stuftoanb für biefen ^elbgug

burd) bie reidje SBeute, meldje iljm in SBien zufallen müßte, brd al)it madjcn.

3u überftolgem Vertrauen auf bie eigene itraft tjatte er fiel) bat große

ßiel borgefteeft, mit SSeifettelaffung aller feften
s^tä|e unaufgeljattcn

nad) ÜßMen ,yt eiteu uub burd) beu S5efi| btefer $eftung im Sftittctpunfte

(iuropae einen großartigen 3ßaffenbla| 51t fdjaffen, oon beut aus er fidj

einen 2Beg in ba§ ^erg bon Xeutfdjtanb batjneu roollte. 2(us alten

biefen ©rünben blieb er feft in feinem SSorfa^; nur beut <Sd)einc nad)

ftimmte er ber
s
,Hnfid)t be§ ®rieg§ratr)e§ infomeit bei, als er borläufig

Raab als Das nädjfte §lngrtff§ooject be
(̂
eid)nete.

2lm lö. 3uui 1683 überfdjritt ilara äJhtftaptja mit einem §eere

oon nafje 200.000 äftanu m\b 300 Kanonen bei Sffegg bie 2)rabe.

Cshm folgte ein ©djlebb bon 00.000 bis 70.000 Seuten, £roßiued)te,

Abenteurer uub ©efinbel jeber 2(rt, bie ber SBeute rcegen bem Speere fid)

angefdjloffen batteu. ,3u ©ffegg mürbe ber Statthalter bon ©iaroefir,

.stara Sföofjameb ^afetja, %um (iommanbauteu ber SBorfntt ernannt, metdje

aus bem öeglerbeg bon 2imas, ßljalil Sßafdja, 3000 Sanitfdjarcn unb

500 Xfd)ebibfcl)i') beftanb nub in ber Dticfjtung gegen Stufjhoeißenburg

borging. Ter Statthalter oou XamaScuS, §uffein ^ßafdja, fütrrte ben

9?ad)trab. Jpuffein Sßafdja oon 9tifotoolt§ erhielt bie <2tattf)atterfd)aft

bon (irlau uub mürbe beauftragt, mit .Sturubeg nad) Söucgin 51t gießen.

ÜRadjbem bie Xrau überfd)ritten mar, richtete ber ©roßroefir bon

Tarba am 15. Sunt 1683 ein äKanifeft an ba3 ungarifd)e SSolf bies-

I
2fd)cbibfd)i ift ein tSovpö oon ^cupjdjmiebcn, bie SlrtiUmebienfte üervidjten.
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feit* bet Ximau. (S
-

e mürbe Darin Sitten, meld)e Xöfoli a(« ifjrem

dürften Imlbigten, ©d}tt| unb Sidjerfjcit ocrfprodjen, benjenigen aber,

bie folrfje ^nlbigung öermeigern follteu, mit äftorb, S3ranb unb Sftaöerei

gebrofjt.

$)et SBortra6 eroberte 33e3$prim, morjin eine Söefajjung öon 400

üöiann gelegt uutrbe. Sn Sturjtmeificnburg erfdjienen bie Stögefanbten

3rinöi'§ unb SBattfjrjani'ä, metdje bie fejtdjerung ber Üntertrjänigfeit

beiber ©rafen brachten unb bereu ?(uerbietungeu ein mittfcUjrigeS öelmr

gefdjeuft untrbe. $n bcrfelbeu Stabt fdjloffen fiel; ber SBoimobe ber

SäMbau mit feinem SBotfe, ber Gfjan ber Ärim, SDturabgirei fammt

feinen beiben Sülmen unb 30.000 Tataren, fotöie bie IßafdjaS öon 9?u=

ntetien, öon Slnatolien unb öon ©iliftria mit irjrcn SefjenSmannern bent

türfifdjen Speere au. Sitte bieje Sßürbenträger untrben oom ©rofcroefir

in feierlicher SSSeife empfangen unb itjrcm Spange gemäß mit ftöbetpttftm

ober Grjrenfaftancn betritt.

Tic Setoofmer be» ftfafteiS 3Äartm§oerg, fomie bie be§ Drte§

S§ent=9ftarton toottten fict) oor ber SBittlj ber Xürfen retten unb nad)

Viaab flücfjten, mürben aber t»on bem SSortraoe eingeholt unb niebet*

genauen; it)re &öpfc mürben bem ©rofjtoefir gefdndt. 3)a§ ftarfe Ätofter

mürbe, nadjbem ber Gommanbant beä SBorfcaoeS bagu bie @r(au6nifj

gegeben rjatte, in bie Suft gefprengt.

Stotiö unb s^?apa, Orte, in benen ungarifdje ÜBefa$ttngen tagen, er=

gaben fid) ofjne SBiberftanb ju (elften unb nahmen freimütig türfifdje

Iruppen auf; ber
s
-öeg öon Gfauab taut mit 400 Wtaxm nad) £oti§,

jener öon ©tufjfajeifjenourg mit 500 Leitern nad) SßoJba. Ter Somman*

baut öon ®e3$)eft|, üftamenS 58argac$, beeilte fid), bem Örofnoefir feine

Untermerfung ai^umelben, mofür bie Stabt öerfcf)ont blieb.

Slm 30. Snni langte bie Spitze be§ türfifd)eu £eere3 oor Vüaab

an; getrennt bind) baZ fdnuale ^-luf3bett, ftanbeu batb barauf fjier bie

beiben Sltmeen einauber gegenüber, bie feinblidje in uuabfebbarer Stege,

oollfommen ouSgerüftet, mit allen .£ecre*bebürfuiffen , menigften§ int

Sinne ber bamaligcn geringen 3(nfprüd)c, bi§ 511m llebcrflnffe oerfetjen,

frifdjcn äJhttfjei, ftolg unb fampfluftig; bagegen ba§ faiferlidje .\>er in

auffallenb gebrüdter Stimmung unb entkräftet in S-olge ber ^medtofen
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Unternehmungen, be§ ermübenben -fun nnb $ermarfd)irett3 unb ber an=

[trengenbeu SBefeftigungSarBeiten in großer §\%t unb Bei mangelhafter

SSerpffegung.

Tic Slrmee be§ ©rofjmefirS ttjettte fid) jeijt. Söäljrcnb bic eine

.pälftc jmifdjen Raab unb bet Stonau ein ßager Begog, breitete fid) ber

anbete £eere3tf}eü in ber ©Bene norbmeftlid) üon ^gcnt*SKorton täng§

ber SftaaB an$. sJcod) an bemfet&en Sage ging man baran, bic ^eftung

Waab eingufdpefjen, ßaufgräBen au^ub/bcu unb Batterien 51t erbauen.

S)a§ ©ange Ijattc beu Slnfdjein, afö fei e3 beut ©rofjfoefir ernftlid)

baran gelegen, fid) mit ber Belagerung SftaaBä gu befdjäftigeu.

Sdjon öon Tarba au§ mar ber ÜWiarfd) be§ o3manifd)cu $eere§

burd) Sßurebbin, beu jüngeren ®fjan, mit 20.000 tatarifdjen Leitern in

ber gfanfe gebeeft morbeu. SerfelBe ft'ljan fjatte and; ben SBefet)t er*

Ratten, am oberen ßaufe ber SftaaB, §mifd§en ftörmenb unb @^mt=©ottr)arb,

bie ))\aab ju überfdjrciten, baburd) beu rcdjten $lüget ber taifcrlidjcu

,yt umgeben unb bemfelBen in ben Wüct'eu §u faden.

SSor ber $eftung SftaaB tarn e§ §u einigen unbebeuteuben ©efedjtnt;

bie SBorftabt umrbe in SSranb gefteeft. ©ie $efIltug mürbe aufgeforbert,

fid) $u überleben. Tarauf gab ber (Sommanbant eine aBfdjtägige Slnt*

mort, bie gang unb gar beu 3lBfitf>ten be3 ©rojjmefirg entgegenkam.

Xicfclbc lautete:
r
,@r fönnc ben ifjm anvertrauten Soften, ofnte fid)

früher mit allen ilmt §u ©eBote ftcljcnbeu Mitteln auf ta§ Sftadjbrücf*

lidjfte üerttjeibigt ,yt JjaBen, uumögtid) übergeben, unb ber ©rofjroeftr

tbäte oiel Beffer, feineu SSeg uad) SSien fortgufetjen, at§ öor 9kab fo

öiel ßeit &u berfteren." Ter Sommanbant erklärte fid) bereit, memt

SGBien erobert [ein merbe, oljue 2d)ioertftreid) and) bie $cftuug sJiaab ju

üBergeBen.

(Sine fotdjc SBotfdtjaft mar, mie gefagt, gang uad) bem (Sinuc be§

©roJ3tt)efir8. "\m färiegSrattje forad) fid) biefer mieber bafür au§, 9?aaB

burd) ein CSorp* gu belagern unb mit ber übrigen Slrmee birect uad)

2Bien jU marfd)iren. Ter greife ^braljim Sßafdja blieb and) biegmal

bei feiner eutgegeiigefetUeu SDieinung unb Bekräftigte feine
s
Jlufid)t burd)

ein ©leidmifj. @t fagte, ein Mönig ()abe einft einen beutet mit ©olb

mitten auf einen großen Teppid) gelegt unb bentjeuigeu alz ©igentfjum
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berfprodjen, ber ben ©eutd bont Jcppidje aufnehmen merbe, olme biefen

^u betreten, ©in fmbiger Stopf rjabe nun bat leppid) oon ben CScfen

au3 aufgerollt, fei fo ber SBebingung geregt geworben nnb in ben 93efi£

be§ ®o!be§ gelangt!

Sluf btefetöe SBeife muffe mau bie feinblidjeu Sänber öott Staah

au§ bnref) SBeftfcnaljtne gleidjfam aufrollen nnb SBien mürbe, menn nidjt

fdjon biefen £>erbft, bodj $utn nädjften f^rüfijafjr oon fettft fallen. 3)er

(Srofjtoeftr mürbe bnrd) ben Söiberfprud) auf ba§ £)üd)fte erzürnt nnb

rief: „©djtueig! ac^tgjaTjriger ©rei3, bu bift Wöbe." — puffern

Sßafdja, ber 6efc§ttridjtigen toottte, fagte: „©näbiger .sperr! tjürt bod) bie

äöorte Gnre§ SBaterS, bc§ *ßafdja3 Sbrajjim, an, ber <5uct) mit gutem

Rattjc begleitet." — ,,3d) neunte ifjn gar ntdjt ntctjr mit," ermiberte

Äara SHuftapfja, „ber Sttte foft fjier bleiben nnb nn§ mit Sebeusmittetn

üerforgen." — „Rebjint ntid) mit ober tafst mid) fjter, %fyx feib tttnint?

fdjränfter 9Kad)tf>a6er, nnb itfj nriberftrebe ©urent 23efel)(c ntdjt," ent*

gegnete Sfcraljün Sßafdja.

93ei Äörntenb ftanbeu unter hm Betbett ©rafen Söattljtjam einige

taufenb Ungarn nnb jtoei bcutfdje Regimenter mit ber SBefttntmung, bie

Stellung bc§> JpergogS Don Sotfjringen in ber rcdjten $Ianfe p fidjeru

nnb bie Uebcrgänge über bie %iaab 31t beden. Seiber maren biefc Beiben

§errcu für bie Bad)? Söföti'ä gemonnen; fobatb fie bcr Satarcn am

jenfeitigen Ufer aufidjtig mürben, manbteu fie fidj mit if)ren Seilten gegen

bie ^mei bcutfdjen Regimenter, metdje balb übermättigt nnb ÜjeüS nieber=

genauen, tl>ett§ gefangen genommen tourben.

Sie Xatarcn, benen bienftfertige Stnfjänger Xüföli'g al§ £cit= unb

'Spürfjitnbe bieuten, mürben bnrd) ben Verrat!) ber oorgenannten (trafen in

ber Xurd)füf)ruug itjrer Unternehmungen mcfeutüdj unterftü|t. Seidjt

gemauueu fie ba$ tin!c Ufer ber Raab, unb ifjrc <2d)mörmc roütljeteu

gteid) einem jerftörenben Drfane ungefjinbert 6iS ^um Rcufieb(er=3ee,

alte offenen €rtc mit Reiter unb ©djioert oerrjeerenb.

Sie unglüdtidjen 33cmot)ner, metdje in bie §äube biefer SBüttjcndje

fielen, rjatreu ein furdjtbarcS 2d)idfa(. Sie ÜUcänncr mürben entmeber

gemorbet ober in bie Sfiaberci geführt, grauen unb 9)ciibd)eu gefdjänbet.

Sie geuerfäuten ber gerftörten ÜDtörfte, Surfer unb Arabien in ber
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9ftidjtung gegen ben Sföeuftebler ©ce — meljr als Ijunbert an ber ftcityl
-

gaben beut ^ergog Marl 6alb bie gettriffe tetbe, baf? fein rechter ^lü^d

umgangen unb and) bie SftücfgugSftnie bebrdljt fei. Öfyne jebe berläfjftclje

.siitubc bon ber ©tärfe ber UmgejjungScoIonne unb bon ben Slbfidjten

be§ ©rojstoefirS, burdj beffen Säftanöber SSien unb Maab gugleid) be=

brolit nmrbe, bielt bor ^ergog ein längeres 23ermciten für feljr gefätyrlidt)

unb entfeftfofj fid) ,utr unbergügtidjen Räumung ber bisherigen ©tettung,

ba er gegen eine fo grofje llebermad)t beS $etnbeS bm Mampf uidjt

aufnehmen fonute. i&v mar überzeugt, baf? bie geringfte ßögerung eine

.Siataftroplje herbeiführen muffe unb ber flxücf^ug liegen bie ^auptftabt

unbebingt nöiljig fei. Xer (General ^etbgeugmeifter ©raf Seilte mürbe

fofort mit ber gefammten Infanterie unb ben ($efd)ü|en auf bie $nfet

Schutt bertegt unb fottte bort bie SSerbinbnng mit Waab fefttjatteu; ber

^>er§og aber überfdjritt mit allen (iaimllerie Regimentern in ber 9cad)t

auf ben 1. Suti bie 9ftaabni|, öerbrannte bie 93rüdeu Ijinter fid; unb

fdjlug bie Strafe nadj SÖMen ein, um toenigftenS p. berfjinbern, bafs bie

ipauptftabt bie §Seute ber Xatareufdjmärme merbe.

Xio menigen ©tunben, metdje ^miferjen beut (Srfdjeincn beS türft*

fdjen £>eereS unb beut fluchtartigen Ütücfguge ber faiferlidjen Slrmee ber*

ftoffen, mar and) ber ©rojgweftr uidjt ntüfüg geblieben. Stufser ber Um*

gefmng bc£ faiferlidjen £ager3 berfudtjte er nod) einen Uebergang über

bie 9iaab, um in \>m Rüden bei ^ergogS gu gelangen. 2)ic SSegter^

beg§ bon Xinvbefir, bon S&altb, bon Stban unb ©imaS, bann ber

Mbait ber Sataren mit 8000 feiner Seute, gufammen 20.000 SDccmn,

mollten bei ber 5ßalan?a Sttoricgljiba ben $Inf$ überfebreiteu. £>a aber

feine geeignete ^urtf) 51t futben mar, erhielt ber SSoimobe ber SäMbau *)

ben s

4Vfel)( jum SBrüdfenfdjlage. 9iodj im Saufe ber 9tod)t mar bie

33rücfe beenbet, morauf bie borermäljuten Iritppeu überfeinen unb fid)

gttrifdjen ber 9toab unb ber 9taabni| ausbreiteten. SllS ber ."per^og feine

Stellung aufgab unb nadj beut lleberfdnxiteu ber 9iaabnii$ bie SBrücfen

Tiefer, fortne ber SSotWoibe ber 2Bafodjei Ratten bie f&ecieffe SSetbfltdjtung,

für baö §eer SBrücfen ui Bauen, ©trafen fjerjuridftett ; nud) mürben bie ÜDcolbauer unb

SBaladjen toegen Hjrer ©efdjttftidjfeit in (Srbarbciten borjugStoeife jum @<$angenBau

berfoenbet.
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fjtnter fid) abbrannte, ritten bie Xatarcn biird; biefeg ^lüfcdjen nnb

tierfolgten bie im eiligen SHitfguge begriffene faiferlidje Weitem bi3 junt

2d)(offe SUtumbartaf.

$um ©lud für ba§ faiferlidje §eer nnb bie Weid)5t)auptftabt

SBSictt, man fann fogar fagen ^um §ette für Ceftcrrcid) nnb ben

gangen Sßeften ©urotia§, blieb ba§ ©ro§ ber türfifdjen Strmee, ofme

irgenb einen nad)mci6barcn auSretdjenben ©runb, nod) tiolte fieben Xage

hinter ber $iaab ftetjen nnb überlief; bie Verfolgung ber in jcber 93e^

gieljung gefdjtoädjten faifertidjen Gruppen ben Xataren. Sittctn biefe

30.000 SDtonn genügten freitid), ben großen Sanbftrid) $ttrifdjen ber (Srenge

Steiermark bis an bie 2)onau mit Sötorb, SBranb nnb 2>crroüftung

f)eint3ufud)en nnb obenbrein aud) bie Strmee, befonber* bie Satiatterie,

in eine Ijödjft oebenfftdje Situation %vl bringen. St&er luclctjcs (inbc

tjätte biefer ?ftiid%UQ erft genommen, menu ber ©rofjtoefir ol)ite ßaubern

bem Jpergog oon Sotljringen fnapp auf bem tfitfie uadjgefotgt märe!

SDiefeS mar feljr gut burdjfüfjruar; eine (eid)tc öot^brürfe über bie Maab

mar in ber 9?ad)t auf ben 1. Stuft bereits fertig, nnb ebenfo gut mie

bie Xataren bie beiben ©emäffer, Wciah nnb Waabnitj, burdjritten Ratten,

bätte bie anbere türftfdje Weiterei ba§ ©teidje tt)un föunen.

SMcfyem fd)rcdlid)en 3d)itffale märe ba bie öauptftabt be§ Weidje*

ticrfatlen, toenn bie $einbe mit ber ftüdjtigen Weiterei ^ug(cid) oor ben

SJcauern Sßicnä erfdjieueu mären!

SHe auf ber Snfel Sdjütt ifotirte Infanterie Ijätte aud) nidjt metjr

3eit gemimten tonnen, ü)re 33eftimmung, SBien, ju crrcid)en, fie tjätte fid)

norbmärt§ menben muffen, tiorau§gefe|t, baf? fie überhaupt bem Soofe ber

SBermdjtung ober ber ©efaugenfdjaft entgangen märe. GMüdüdjermeife

tierfäumten bie Surfen bie tioKe 2tu§nü|ung be§ günftigeu äRontentS.

2>er örofjtoeftr fiejg fid) an bem Ufer ber Waab gunädjft ber juerft gebauten

23rütfe ein bequemet ©djattenjeft auffdjtagcn unb übcrmadjtc perfonlidj

ben 93au mehrerer SBrücfcn, mctdje arbeiten bem ßfn'jtr Sßafdja, Statte

Rätter oon ^Bosnien, nnb Stdjmcb ^afdja übertragen morbeu maren.

®er §ergog fe|te unterbeffen mit feiner ßatiattcric ben SDtorfdj am

2. guli bi§ Ungarifcf^SUtenburg, am 3. Suli big S)eutfdH3af>renborf fort,

ber SKarfgraf Submig oon SBaben, bem bie $ül)rung ber üftadjljut übertragen



— 240 —

mar, becfte in febr groedmäfjiger SESeife biefen fliücfmarfd). Söefonberl am

2. Sult, beim Uebergang über bie ßeitf)a, muffte ÜDtorfgraf Submig grofje

llmfidjt entfalten, um fiel) ber ben SRüdgug beläftigenben Sataren gu

ermejjren. ®§ gef>t bie§ aus einem SSrtefe {jerbor, ben ÜÖJarfgraf ßubmtg an

feinen Djeim, bem SDtorfgrafen ^ermann bon Söaben unb £>offrieg§ratf}§*

Sßräfibenten, richtete unb bem mir folgenbe ©teilen entnehmen: „®er

Slbmarfdj ift bi3 über bie 3toabni|er Sörücfc rufyig Don Statten gegangen,

liiii), roeil mir bie SBrücfe berbrannt, ift gmei Steilen meiter nidjt» ber*

[büret morben. ©ine ©tunbe aber unter SBicfelburg tjaben fid) bie %a-

taren, fo bis an felbigen Ort ungefähr 100 unferer SOtoroben nieber=

gemacht bauen, an bie Slrricregarbe gelängt, fo am redeten $lugrf bom

©rafen Wabatta commanbirt mar; unterbeffen aber fjabc id) ba§> @a-

boften'fdje ©ragoner Regiment, meld)e§ ben linfen $ftige( gefd)Ioffen, bei

einem Torfe [ein
- avantageuse boftirt unb fjernadj bie brei erften 9fte=

gimenter bei retf)ten ^lugefö burdjbafftren taffen, toeit id) oermnttjct,

bafs ber $einb un3 engagiren motten, um uni mit einer größeren ÜJtodjt

auf ben Jpatl §u tommen. T)cr §ergog, fo bagu gefommen, Ijat c§ gut

befuubcn unb atfobatb befohlen, bie gange Sftetroguarbia gurücfgugieljen,

meldjes bann ber §err ©raf Rabatte and) in guter Drbre getrau; fo finb

mir miteinanber 6i§ an ba3 T)orf gefommen, attmo er mit beut (Snbe

feine! ^flugeli burdjbaffirte unb mir mit meinem ©abotoen'fdjen 9iegi=

ment bie Wetroguarbia getaffeu. S)er ^eiub l)at fid) groar unterbeffen

oerftärft unb ift mit etlichen ^rfjnen nadjgcfoinmen ; mcilen id) mid)

aber giemftd) oortf)eiü)aft boftirt, eine Truppe nad) ber anbent retirirt,

ift felbiger groar bis in SBiefefburg ettid)e 100 ©dritte tjütter mir

gefotget, i)at fidi aber meiter nid)t getrauet. Ter ©raf ^taliatta Ijat nun

feine Tragouer mieber menben (äffen, unb beibe Regimenter finb ot)ne

meitere Stnfednung über bie Slttenburger Sörude baffirt, unb ift in biefem

Säger nichts als ^feuer genug gefeljen morben. §eute ift ber §ergog

bi§ Sa^renborf marfd)irt unb ber Deisler altein gu Slltenburg mit

600 Sßferben gurücfgetaffen morben, äffe .Stitubfdjaften oon borten §u geben,

unb ift bie* meinem (Gebauten nad) gar mobt gefdjeb/n, unb mirb ber

üBoufe oon einem ober bem anbereit meitereu 5Berid)t geben tonnen. Tic

Brenner finb bor etlid)en ©tunben gu Sommerein an ber Seitlja ge*
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getoefen, mobiit fte nun toeitcrS ficfj merben t)in gefdjlagen rjaben, tarnt

man nid)t troffen, meilen e§ ein fef>r ftütfjttgcs Volt tft, nod) mie oiel

eigentlich beren Gannalien finb, ba$ aber etiidjc 1000 rjin unb roieber

betad)irt finb, tft gemif;."

51m 4. Sinti »erlegte ber ^erjog oon Sotfjrtngen ba§ l'ager oon

Xeutid)=vsafn'enborf nadj Mittfec, ttJO er bor gtnet SÜconateu baZ Gom=

manbo über bie Strmee übernommen tjatte, unb blieb bort bi§ 311m

ii. 5u(i in ber augenfdjeinlidjen ©efaljr, oon ber feinblid)en Strmee ein-

geholt unb aufgerieben ,yt merben, anftatt mit SHücffidjt auf bic fjödjft

uugünftigen 9Serr)ättmffc fid) fo fdjnelt al§ möglid) SBien 311 nähern.

Xiefer Slufentljaft erfdjeint fetjr auffällig.

Xie Stellung au ber Waab mar ja aufgegeben morben, um

SBten, beffen geringe SQ3iberftanb§fä^igfeit befannt mar, oor einem .£)anb=

ftreidie fdntfeen $n fönneu. SBenn ber §erjog trofcjbcm im Sager yt .Stittfee

länger oermeilte, a(3 e» bem 51nfd)eine nad) notrjtocnbig mar, fo muffen

ifm fef)r triftige örüttbe $u biefer Verzögerung beftimmt baben. (Sin SDJann

mie Marl oon ßot^ringen, ber mit 9fcedjt für einen berediucnbcn, oorfidjtigen

^elbberrn gilt, (äf}t bie foftbare ßett, bie in jebem Kriege einen fo midjtigen

Factor ausmacht, gctoifj ntdjt ungeuüt.u berftreidjen, menn er rndjt bitrd)

unabweisbare ÜRötfjignng baju ge^ouugen mirb. Xas leiteube äRotiti

für bie (Aufteilung ber @ilmärfd)c unb ben jmeitägigen
s
Jlufcntbalt in

ftittfee bürfte oor Willem in bem Umftanbe 31t fudjeu fein, ba}3 burd)

ben unter febr ungüuftigen SBertjättitijfcn burdigefülirteu Wücfmarfdj bie

Eauaflerte in einen berouteu ^uftaub geratben mar. ©3 mufjte ber=

felben raatjrfdjeinlid) ßeit unb sDiubc gegönnt merben, bamit fid) SOtonn

unb ^ßferb erljolen unb bie oerloren gegangene tattifdje Crbnung in ber

Xruppe mieber t)ergcfte(lt merben tonne.

5lu3 bem üorangefüf)rteu 93rtcfe be§ SDcarfgrafen l'ubroig oon

SBaben ift ^u entnehmen, bafj feit bem Slbmarfdje am ber ßagerfteffung

bei Slaab oiele sD?arobe unb 9cad)3Üg(er gurüdgeblicbcu mareu, toeldje

oon ben oerfolgcnben Xataren niebergemadjt mürben. Ungeachtet ber

augenfdjeiulidjen ©efatjr für jcbeu 3urficfötetüettben*, l1ült "nein ocr -

artigen traurigen Soofe ereilt 5U merben, tonnten bic Offiziere nidjt mein*

oerrjiubern, ha$ ba§ Hebel bei einer moralifd) erfdiütterteu unb plwfifd)

Xoifel. £ie lütten uor Ä! ien. 10
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gefd)mäd|ten Xxnppt unb 6ei aubatteubem Äftarfdje in bor ^vnlibiUe bon

£ag ,m £ag in erfd)recfenber Sßergröjserung auftrat. üftur Qsinfteßung

be§ 3Karfd)e§, nur eine htrge >Haft tonnte bie Srttbbe bor gängtidjer

Stufföfung retten. 2)ie§ bürfte ben §ergog beftimmi babeu, atte [onft für

ben 303eitermarfc§ bringenb fpredjeuben ©rünbe bei ©eite gu fe|en, ba§

ßager bon Teutfd) -Oialjrcnborf nad) Sittfee 31t berlegen unb bort gmei

Jage gu raften.

Tic folgen biefei längeren SBermeiteni Bei Sittfee tieften nid)t

fange auf fiel) märten, beim als ber ^ergog fid) am 7. gufi mit ber

Sabätterie gttrifcfjen ^ainburg unb Sßetronefl auf beut üDlarfdje befaub,

ereignete ei fid), haft bie Tataren ein ,mr Slbtöfung ber SBefa&ung nad)

Slltenburg gnrüdgefenbetei Tetad)enieut bon 300 Sßferben gang in feiner

Taille überfielen, anieinanberfbrengten unb big gur 9iad)ljut be§ ®ro§

berfotgten. äftarfgraf Snbmig bon Saben, metdjer an biefent Sage über

ben Knien jylügd ba§ (Sommanbo führte, uiadjte fogfeidj ,,.*palt", um

feine Truppen in <2d)lad)torbuuna, gu fteüen/j bamit er beu feiublidjeu

Angriff alnuebreu fouue. Ter £>ergog aber, meldjer ben $eiub für ftärt'er

liielt, als er in äBirtttdjfeit mar, unb e§ für bebenflid) cradjtete, fid) in

ein ernftlidie* ©efedjt eingulaffen, (job bie bom SDlarfgrafen getroffene

äßafjregel mieber auf, fdjitfte fämmtudjei Wepäd im Trabe nad) Sßetronefl

boranl unb folgte mit beut ©angen in grofjer §afi nad).

lluterbeffeu hatte ein auberer Trupp Türt'eu unb Tataren, fett*

märt§ gebeeft burd) ÜESatbungen, ba% ©ro§ ber Saiferlidjen überrjolt

unb brnd) ,müfd)eu Sßetronefl unb Mmb gunätfjfi beut Torfe Sfegefö*

britnu in ben uuuine()r an ber T«"te marfdjirenben ©ebädfötrain ein.

Unter ben Saiferlidjen berurfadjte biefer plöt.Uidje lleberfad einen ber*

artigen Bebredeu, i)a)) bie gange Kolonne in bie größte Unorbnung

geriet^; mau glaubte fid) bon ber gangen tiirfifäjen 9Kad)t angegriffen,

gut Erläuterung bürfte fotgenbe Semerfung nin Sßtafce fein. 9iad) bamaligem

ihrieg«gebraudje marfdEnrte bie Slrmee in berfelben Drbnung, in ber fie fid) 3111- ©diladjt

formirte: redjter gilügel, Sentrum, Knfer gftügel. 3n bor 3Äarfd»cofonne bee $erjog8

c\ab beu vcd)tc ftliiad bie Sfoantgarbe, ber liufe bie 2trrieregarbe, folgerichtig mußte

Sftarfgraf Vubivia. beu linfen fttügel in <Sd)(ad)torbnuna, ftellen, um ben Stampf mit

ben Sataren aufzunehmen.
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gonge Regimenter jagten auf uub babon, toäijrenb tue Xatareu oon

alten ©eiteu in bie bertoorrene Söfaffe tüchtig einrieben itnb über ba&

Q&tpäd plünbemb Verfielen.

2)er llmfidjt itnb SBefonnentjeit be§ äJtorfgrafen ßubtoig, bei* in ber

erften SSernrirrung einige Gdjmabronen fannuelte, gelang e§, bem $einbc

on§bauembe ©egentoefjr gu Ici[ten, bi§ c3 beut §ergog ®art, fomie

ben übrigen ©enerafen nnb Offizieren — aßerbing§ nur nad) grofter

SCnftrengung — möglich mürbe, einen grofjen £t)eil bev Regimenter,

metdje fid) gur $tnd)t Ratten Ijinreifjen (äffen, auf hm &,

ambfblatj gu*

rücfgufüljren uub bie Doerfjanb in beut uu()eimlidjen ©efedjte mieber 51t

genrinnen, mcldjeS burd) bie Stufjeracfytfaffung ber unBebingt uotfnocn-

bigen GidjeruugSmafn-egclu müljreub be§ ütorfct'el entftanben mar. SDie

gange Reiterei — überrafd)t bitrdj ben plüt}lid)eu Angriff uub im 3n>

ttjitm über bie ©tärfc be3 $cinbe§ — märe in übereilter, unorbeutlidjer

tJtudjt bcrloren gemefeu, menn ber ^ergog bon Sotljringen uub feine

©cncrale nidjt burd) unabläffige* SSemü^en uub l)eniorleud)teube* S8ei=

fpiel bie Drbnnng mieber rjergcftcllt Ijätteu.

„$amcraben! 3(jr berratfjct bie (Sfjre ber faiferlidjen SGßaffen,"

rief ber !$n'PQ tut rjödjften llnurißcn ben nädjften Qs&cabronen gu, uub

bitrdj fein SBeifbiel Xapferfctt Ie()reub, mnrf er fid) in teidjter Uniform

unb otjne itüraf*, au ber Spitje ber Qs§cabronen, ben Tataren entgegen.

©tefer Singriff, unterftü|t burd) bie (Generale §ergog bon Gadjfeu^

Sauenburg, Xaaffe uub Rabatta am redjten, unb ben SKarfgrafen

Siubmig, SKercb, unb Sßalffb, auf bem Knien $lügel, bemirfte, bafj bie

türfifdje Reiterei mit einem Sßerlufte bon -?<><> äJtomt in bie gluckt

gejagt murbc.

"Der Stampf foftete ben faifertidjen 30Q SDtonn ; unter ben Xobten

befanb fid; ber Rittmeifter Sßring bon Wrcutberg, bem ein Xatar beuiUmf

gefbatten f)atte. S>ragoner*Doerft Sßring Subttrig $uftu§ bon ©aboben,

ein SBruber bei bringen ©»gen, ftürgte im Jpanbgemenge unb laut unter

fein bermunbete§ Sßferb 311 liegen, mo iljm burd) ben ©attetfotobf bie

üöruft eiugebrüdt unb im $emü()(e bon anberen Sßferben fo fd)tuere Ver-

legungen beigebracht mürben, bafj er einige Xagc barauf in SBien feinen

SBunben erlag.

16*
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£a bie beutegierigen §einbe guerft ben ©eöädfötrain überfallen Rotten,

toaren in ber erften SBernrirrung einige Sftuftroagen öerloren gegangen^

in mcld)eu fiel) nebfi anberen SQ3ertt)fad^en aud) bie fiföernen Safet*

gefdn'rre ber $er$oge öon Sad)fen*Sauenburg unb ©roti unb beS ©rafen

Meneng (Saprara befanben - - Beiläufig bemerft, ein 23eleg für bie ba=

malige Sitte ber ©enerale, beriet SuruSgegenftänbe in§ $elb mitguneljmen.

Sn bem gongen, bbcbft fatalen Mampfe, ber eine traurige ^ofge ber

Eremtung ber Slrntee, be§ längeren 83ertt>eilen§ bei Äittfee unb be» gäng=

lidien 8Kanget§ einer ^lanfenfidjerung war, fdjtuebte ber Jperjog in ber

peinlidifteu SBeforgnifj, bafc ha* ©ro§ ber türfifdjen Strmee fcfjou in bei-

gäbe fei unb in ben .Stampf eingreifen werbe, in meldiem Julie eine

totale Säfäebertage uuausbleiblid) gemefen märe. Dbmorjl ei fidj fpäter

lierau^fteilte, bajg ber ©rofttoeftr nod) entfernt fei unb ber Ueberfall bei

9ftegei§&rann nur tum üKcitcrjdnuärmnt, bie ba$ türfifd)e ©ro§ nm einige

läge überholt Ratten, ausgeführt ttjorben waren, berfannte ber -per^og

bod) nidit, bafs bie ©efafjr, nom ©rofjlbefir ereilt §u Werben, ftüublid)

uaberrürfe, unb marfd)irte barnm in befdjteuuigtem lempo nod) an beut*

[elften Sage bi^ $ifd)ameub unb am 8. Suli in größter ©ile nad) SBicn.

Tic fieberhafte Stufregung, meld)e bie Verbreitung ungüuftiger

©erüdjte mit fid) ju bringen pflegt, hatte nnterbeffen längft bie ,S^anpt=

ftabt ergriffen. Tie SöeböKerung SSien§ mar in $olge ber eingetroffenen

sJcad)rid)ten in ungeheure ©eftürjung geraden. Sn ber Stabt lief ba£

@erüd)t um: „Xie gefammte faiferltdje Slrmee babe eine üftieberlage er^

litten, fei, tum ben dürfen berfolgt, in nnorbentlidjer Jlud)t gegen bie

8tabt begriffen unb ^erjog Marl fei im Mampfe gefallen."

tun ige Leiter, bie gleid) ,m Söeginn bei ©efetfjtei bei Sßetronefl

feigberug Sfteijjaui genommen Ijatten unb in gan§ erfdjöpftem ßuftanbe

in SBien anlangten, fd)ieueu biefe .V)iob*poft burdj it)re ©egentoart 511

beftätigeu, unb bie Jeuerfäitleu, bie mau ,yigleid) bon ben uidjt fernen

Orten Atjdianieub unb SdjttJedjat auffteigen faf),*) tieften feineu ßmeifel

an ber ßuöertäffigfeit ber fd)redlid)eu
sJiad)nd)t mel)r übrig.

'

1 Salb freilid) erhielt mau bie 2tufHäcung, bafj bie 23raube in ben beiben Ort«

fdmftni nidit Dom Aeinbe I)evriif)vten, fonbern bem muttjrottttgeii unb iitmorfirfjtifleii @e=

bahren ber Irain uub rlicitfuedite bcö fai|erlid)en .'occvcvs jugufdjveiben umren.
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UeBerBfitfen mir nodj einmal bie gattge Bisherige Slction be* fteqogS

Üjoh ßotfjringen, fo fönnen mir einige Sebenren gegen bie ßtoetfmäfjigfett

beriefen nicfjt unterbrüden. 2tt* ®ar( oon Sotrjringen mit feiner febmacben

Strmce ficfi binter ber ?Slaah aufftellte, unb bie§ in ber feftett $or=

Qtt§fe|ung, ba$ er burcr) treue, oerfäfsüdie Gruppen an ber oberen ?Raah,

fomie an ber Sßaag bor Umgebung gefiebert fei unb bem Vorbringen

be§ ©roJ5tt)cftr§ SSMbr-rftanb merbe (eiften fönnen, t)atte er ben an tljtt

geftettten Shtforberungen botte ffieefmung getragen. £af5 e§ it)tn auef)

©ruft mar mit ber SBertcjcibtguttg biefer ^ofition, beroeift bie £f)atfacr>,

bah er bie !aiferürf)en Gruppen naef) bem mifHungenen Unternehmen auf

SKeirfjäufrf in ben Dftautti ätmfdjett ber "Raab unb ber <Raabm£ führte

unb biefe (stclhtng burd) Anlegung üon 53efeftigung§merren oerftärfen

tieft, mo^u ifim ber atterbing§ Eurge ßeitraum oon 20 -Tagen gut SSer=

fügung ftanb. ?(f* aber ber rechte $tügct ber ®aifertid)en burdi bie

A-abnenffud)t be§ ©rafen SBattbbani — ber ben ^(upbergang bei ftörmenb

freigab unb gemeinfdiafttidje Sadie mit bem fvcinbe mad)te — umgangen

mar unb ber §er$og burd) längere* Vermeiten in feiner ^ofition in bie

©cfabr geratben mufcte, oon ber ftauptftabt abgefdmitteu unb an bie

£onau gebrängt ju merben, märe e§ an ber ßeit gemefen, ofyne STuf=

entbatt ben ffiücfVtg nacb SBien burd^ufübren, moburd) bie 9(ffairen hti

Ungarifcb^rttenburg unb fficgel3brunn, bie auf bie Gattung ber Gruppe

einen fo fdiäb(id)en moraüfdien Ginffuft ausübten, oietleidjt oermieben

roorben mären.

SSetdic Hrfadieu ju ©mnbe lagen, bie Xbeitung ber Strmee in ber

Steife §tt oerantaffen, baf? bie Infanterie unb bie ©efebüke auf bie Snfel

Sdnttt berfegt mürben, mäbrenb ber ."oer^og mit ber Reiterei am rediten

Tonauufer ben ffiüdmarfcb antrat, fann taum ,^ur (Genüge aufgebellt

merben. 9J?au lönnte aunebmen, bie§ fei 31t bem Qmtde gefdieben, um

mit ber ^eftung ?daab bie üBerBtttbitttg anfredit gu erbatten ; a((ein biefer

?(nnnnmc fteflt fidi bie ©ttuäguttg entgegen, ba§ e§ nad) SBerjtd^tteiftung

auf bie SSert^eibigungSfteHitng auf eine S8erBmbttttg mit biefer ^-eftung

nid)t mebr ankommen tonnte, ba ber ^(afc mit ffiüdfidjt auf ba§ Wta%

eigener 2£iberftanb*fäbigfeit feinem Sdjidfafe übertaffen morben mar:

baber bleibt nur nodj bie SBcrnuttfjung aufredet, bafj ber fter^og nur
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barum bie Snfanterie nnb Artillerie bnret) bte Snfel ödjiitt, bie SaüaKerie

bagegen allein bie§feit§ ber S)onau marfdjiren lief?, roetl er fnrdjtete, baf?

ein SRarfdj mit ben vereinten brei SBaffen il)n in ber SBcrocgung nnb im

fdjnellen ©Treiben be§ ßieleä (jemnten rannte, dagegen ift jebocl) #i

beinerfen, bafj eine Trennung ber Strmee in biefer SBeife unter anbeten

§Betf)ättniffen ein toöbjl anroenbbareS (SrteidjternngSmittct geroefen märe;

im Dortiegenben Jyalte aber mar bie Trennung beffer 51t üermeiben, beim

a(y ifjre Aolge fjätte über bie gefammte Kaüatterte eine Stataftrapfje l)er=

eintiredjen tonnen.

Tie (Entfernung non SRaau nad) SüBien Ijättc bie Infanterie am

redeten SDonauufer, auf berfetbeu ©trafje mie bie (Saüallerie, oljnc 6e=

fonbere Slnftrengung iuucrljatu ber ad)t Sage, bie man ol)nebie§ üer=

brandjte, gleichfalls gurüdffegen fönnen. dagegen mnfjte fte tfjatfädjtid)

ben meiteren nnb befcfjmcrtidjeren SBeg burd) bie <5djütt neunten, nnb

bie gfolge baüon mar, bafj fte, biö auf ba§ Sleujicrfte erfdjöpft, einige

läge nad) ber (Saüallerie an bem 23eftimmung§ortc anlangte, Beinahe

ytr feibeu $tit, at§ bie feiublidjcu .s>erf)aufen SSien eiu;mfd)(ief;en U=

gannen. ©§ fönnen fontit nur bie (Sorgen rüdfid)t(id) ber SBerpjtegung

ben ^ergog Bewogen ()aben, einen Xfjcit ber Armee anf bie 3nfct ©djütt

SU verlegen, meil bie SSefctjaffung ber erforberttdjen ÖeBenSmittel in bem

Raunte bie§fett§ ber -Donau nidjt mögtidj mar. Aber fct&ft menn bieg

bie Ölleitung be§ .V)eere3 and) rechtfertigt, bleibt bie Art nnb SÖSeife, mie

biefe äßafjregel burdjgefüljrt mnrbc, anfedjtuar.

3Son bem beinahe an $tud)t gren^enben ÜRücfyuge be§ faiferlidjen

Meeren nnb beut gelungenen Ueberfalle anf ben ©epäcfitrain beS £>er$og§

mm ßotljringen bei SHegrlsbruuu erlieft ber ©rofjroeftr nod) an bern^

feibeu Sage lUadjridjt ; er benutzte bie .SiVnittnifj fofort, mit feinen ofme*

bin gefällten nnb nur fdjtedjt beruften Ciutfcfjütfj, gegen SSien §u stehen,

ul)iie Aufenthalt in Ausfüfjruug §u bringen.

(Sr lief? bie froije iöotjdjaft in bem auägebeljnten Sager mit bem

— allem Anfd)eine nad) nid)t übertriebenen - - beifügen oerfatttbarcu,

bau ba§ faiferlidje Meer fid) in uitorbeutüdjer ^lnd)t gerftreut l)abe nnb

faft gättjttd) aufgerieben fei, bafj bie »ieid)sb,auptftabt SSien üon einer
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tmgenügenben Vln;,al)l S3ertf>eibiger 6efe|t, bie ftmcjfyäufex bon allen

Srieg§borrätf|en unb bie SDtogajine bon 8eben§nritteftt entblößt feien,

nnb bafj e§ mithin je|t g,an§ an ber ßeit märe, ftcf) ber Stabt bnrd)

einen rafdjen, oljne ßeitberfaft aufgeführten £)anbftreid) $u bemächtigen,

©r h>ie§ auf bie retdje SBeute fjin, mcldjc in SBSien ju finbeu fei, nnb

mußte baburd) bie Strmee, namcntlid) bie Sanitfdjarcn für feinen ^3(nn

ju gerainucn. S)er SSiberfprud) bon «Seite einiger *ßafdja§ nnb be§ %öioü,

toeldje nod) immer eine SMagerung 3öieu§ nidjt gugeBen toottten, mürbe

bnrd) bie Darlegung ber (Mnbe &ttttt ©dfjtöeigen gefcradjt. 93ci längerer

3ögemug, meinte ber ©rofjtoefir, mürben bie &eftcu Gräfte be§ §eere§

bor einem unbebeutenben Sßta|e mie Waab bergeübet, mäf)reub bie güuftige

(Megeufjeit, fidj ber Jpaubtftabt be§ bentfdjeu ®aifer§ §u bemächtigen,

berfänmt merbe. ,Slava SDtitftapTia ntadjtc bie übrigen föeerfüfjrer für bie

folgen tfjre§ 5B3tberftorudje§ beranttojortftdj nnb ftütjte fid) enbttd) auf

bett .v>attifd)crif (eine fd)rifttid)c SBofftttad^t), momit ib,m ber Sultan un=

nmfdn'änfte (bemalt nnb $reif)eit in allen Manblnngen nnb ®rieg§=

Operationen eingeräumt fjatte. ^ie tiirfifcfjen 23cfef)(sf)aber mußten ganj

gut, ba\] jeber weitere SSibcrfprud) tljre fööpfe in ©efabr brächte, unb

ergaben fid) in ben SBttten be3 ©rofjbjefirS, metd)cr ben 53efef)( §um

9(uf6rudj ertf)eitte.

5(m 8. Suft 1683 ging ftara 9Jhiftapba mit feinem §eere auf

melireren borgcriditetcn SBrücfen über bie Waab unb begog ein Säger

auf berfetben Stelle, mo früher ha* faiferüdje ipeer gelagert fjatte.

£cr Statthalter bon Ofen, ber greife Ibrahim Sßaftfja, bann ber

9Jhtftabna ^afdja bon Sitiftria mit circa 10.000 Sanitfdjaren, Kanonieren

nnb geugtoarteti blieben ,utr ^cfd)ütmng ber SBrücfen unb jnr ®infcf>ftefjung

ber A-eftung ))iaab %wcM. Bugtcid) mürbe bem (Sommanbanten ber $eftung

Ofen ber üBefef)! ,;ngefd)irft, ben bortfelbft internirteu faiferlidjcn Suter-

nuntiu*? STCorecfjt (trafen Sabrara gelegentltd) eines SöhinitionS* unb

$robtanttran§borte§ in baZ turfifcfje Sager bor SGSien yi feubeu. tiefer

äJtofjreget lag mal)vfd)etn(id) bie Stbfidjt 51t ©rnnbe, gelegentlich ber

Slnmefenfjeit be§ SnternunttuS im Sager be§ ($rofjtt)efirä geeignete

SBege gu finben, mit mit ber ^anbtftabt berratfjerifcfje Söegief)ttngen an-

jttfnübfen. Tic Xnvdjfüljrnug biefer v"lbftcb,t fdjieu bem ©rojjtuejtr um



— 248 —

[o loiditor, a(* ©raf Söföli mit einigen Sßerfonen in ber ,'paiiptftabt,

bie §u [einen 8hri)ängern jaulten, in SSeroinbung ftanb, unb bcr ©rofc

toefir burd) Vermittlung biefer Sßerfonen 6ereit§ öon ber §8eftür$ung

unb Ijilflofen Sage, bie in SDSien £)errfd)ten, genaue .Steuntnif} erhalten

hatte. —
Tic mehrtägigen SBcratijungen bei ©rofjwefirS ®ara SJhtftabfia

mit feinen Unterbefeljtöf)abero, bann ba% längere SSermeilen ber tür-

frfdjen ©treittnäd)te bor 9ftaa6 Ratten in fjütfjft crfbricfjlidjcr Steife für

bal 6ebrängte SBien gemirlt. Dljne biofeit ßeitgenrinn rjätte bie Stabt

nid)t meljt äffe bie 33ertfjeibigung§arbeiten bemäftigen tonnen, metdie e£

if)r möglidj matten, jid) unter ben fdjtoierigften 33er§äftniffen fo lauge

gegen bie Uebcrmadjt ber feinbftdjen 93etagerung§armee gu galten. Slffe

bie Stnftrengungen, mctdje gnr Grfyaltung ber ^aubtftabt in bcr ber*

hältiiifmiäfug turnen ßeit getroffen mürben, Ijätten fid) ungeachtet ber

über alles ßoo erhabenen Xabferfoit unb Slulbaner ber 33efa|ung, ber

SBürger unb ber ÜBerooljner 3Bien§ at§ un^ulänglid) crioeifen muffen,

roenn ha* türfifdje ^aupttieer bem ipergog bon Sotfjringcn, nadjbcm biefer

bie 5ßert|eibigung§fteffung bei Waah aufgegeben tjatte, auf bem $uf;e

nad)gefolgt märe. .Siara iUiuftapba tonnte in biefem gaffe einige Sage

oor bem 13. 3uli, mithin nod) früher al§ ba§ faifcrtid)c gufjbolf, SBien

erreichen, bie Reiterei, »oeldje ben ^(a| iu^roifcfjcn 6efe|t rjiolt, borau3=

gefe|t, bau fie überhaupt bie ©tabt in einer bagu geeigneten SSerfaffnng

nod) crrcidjt rjätte, märe mit einiger Slnftrengung übermältigt morben,

uub tä ift anzunehmen, baf^ in biefem gaffe Sien im elften SInbraffe

bem ©ro^toefir in bie .fräubc gefaffen märe.

ßum ©lud für bie geredete ^adje beging Mara 9Jiuftapl)a nod)

ben großen Ac()ler, bie Strecfe bon Waab bis Sßiert, meld)e etroai

über 15 Steilen beträgt uub bie ber ©rofnoofir §mei äJconate fbäter

aÜ Aliiduling iit 18 Btuubni gurücflegen foffte, langfam unb oebädjtig

erft in fieoen lagen l)iuter fid) ;at bringen. £t)ite nad)roei§baten

glnecf oermeilte er jroei Tage bei ttngarifdj Sittenburg, am 12. Suß
be;og er in ber 9täl)e bon Sßetroneff, am L3. Snli ,muäd)ft Sd)med)at

baä 9Jtarfd)tager. (Srft am 14. 3u(i 20corgeu§ laugte er oor ber ®aifer-

ftabt an.
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<5o tangfam mbefj bet ©rofjtöefit fid) üoriuärtS bewegte, fo roenig

reidjtc bte j$tit für eine boüfiänbige Drientttung be§ 3öiener ."pofeö au§.

£a§ grofje Vertrauen, metebes man in SKMen auf bie im ^efbe fterjenbe

2(nnee ferste, bann bie SSorau§fc|ung, baf? man ben $einb burch, bie

©ren3feftungen längere ßeii in <£d)ad) Ratten, menn mdjt beffen ättarfcb

überhaupt auffjaften toerbe, hatte §itt fyofgc, ba$ bie ©cfafyr an maf5-

gebenben Crten für entfernt gehalten raurbc, unb bie§ ,^u einer ßeit, mo

ber $einb fdtjon bor ben Fällen mar. 5tfte*, ma§ bafjer in ber furgett

3eit jur $crtf)eibigung ber Stabt gefdjeben ift, trug ben Stempel ber

ttefieretlimg unb ber llnooltfommcnbeit an ftdf).

yiafy bem fRücf^uge bc§ faiferlidjen ©eere3 gegen Söien tonnten

bie türfifd)en Kenner unb 93rcnner im Vereine mit ben tatarifdien

ffieiterborben alle offenen ÜRärfte, Dörfer unb Steiler oon ber ?ftaab

big an ben ^eufiebfer^ee unb 2£ieu, aud) noer) meitcr ins £anb binein

bi§ (Steiermar! unb Cberöfterrcid) in fannibalifdjer SSSetfc mit SDforb,

9^aub unb geltet beimfudjen; einige fefte, bind) äRauent unb SSättc

gefd)üi3te ^ptäke, nament(id) &1 öfter teifteten rräftigen SBiberftanb, anbere

Crtfdjaften oerfieten rettungslos bem fdjredlicrjften 2d)idfate.

SBäbrenb be§ $ermüftung«mge§ ber türfifd)en ."nauptmaerrt oon

?Raab nacrj 2SMen, in metd)em ber fdnoar^e (ftara)
sDiobameb, Statte

balter oon Stbana, ben SBortratj fübrte, fiel juerft Ungarif et) Eliten*

bürg. Tiefer Drt, burd) 2Baffergrär3en unb dauern gegen einen

rafd)en Ueberfall gebedt, tonnte fid) ungeaebtet ber tapferen ©egenmebr

einer mutbigen 58efa|ung nur einige Stunben balten unb mürbe enbttd)

burdi Äara SWobameb erftürmt. SMc 33ertr)eibiger mürben rtiebergemadjt

unb ha* in ben Sötogagmert aufgefpeid)erte ©erreibe, bei 4000 Gentner,

in ber gttrdjt, bafj tö bem #einbe mieber in bie £>änbe fallen formte,

tbörtdfter SBeife oerbrannt. <yür tiefe .^elbentbat erhielt ber ttara

SRot)atneb oom ©rojjioeftt einen 300C 1̂C^ ^ur Belohnung unb ben

Auftrag, bie SBertjeeruttg aller Orte bis s2öien in ber gleichen SBetfe

burct)jmfür)reti. §ainburg mürbe oon ©bubefr ^afdja, bem Statthalter

oon .ftateb, erftürmt. %ud) bier mürben bie SSertljeibiger mebergeme|elt;

ber Sntjatt ber ^al)treid]eu unb oollftiinbig gefüllten Äornmagaginc mürbe

jum -tljcilc bem öecre überlaffen, 511m 2t)äk oerftreut unb ber=
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borBen. 3Me auf einer §lnr)ör)e gelegenen t'aijerlidjcn ©eBäube brannte

man rtieber; überrjaubt mürben jettfetts unb bieSfettl bor Wacih etroo

fündig Schlaffer in 3tfd|e gelegt, ein ßerftörangS* unb SSerroüftung§=

roerf, in bent fttrj bie Xrobben be§ Zötoli icjren ®ambfe§genoffen, ben

tatavi|'d)nt Sorben, boflfommen eBenBürtig geigten, ©ine annäfjerob gteid)

große Stngor)! bon 9ftärften unb Dörfern mürbe and) in ber Umgebung

bon SBten burdj bie Sataren berrjeert; nur SBrucf an ber Seitr)a,

DebenBurg unb ©ifenftab t Mieden bon äftorb unb 93ranb berfefjont,

toeil fie fid) nuter ben ©d)ud Söfölte begaben, melcfjcr beut oSmanifdjcn

gteidjfam, ein (Sntfcfjluß, roelcrjer ber breite gegen $ürft unb S5atcr=

taub juroiberlief unb nur im §inB(icf auf bie SSertjättniffe einigermaßen

entfcrjulbigt merben fann.

2Bicncr*üReuftabt, bie allzeit getreue, bie fefte SSruftroerjr offen*

bergiger Irene, tuefebe fo oft inneren unb äußeren feinden getrost,

melcfje uuidrenb ber erfteu SürfenBetagerong S93ien§ an einem Sage fiebert

©türme aBgefdjIagen (jaden fofl, Beantmortete bie Sutfforberung be§

SatarengeneratS §ur UeBergaBe mit ®anonenfcr)üffen. &er ßommanbant

in SGeuftabt, ©raf Submig 93ufft)*9iaButin, erft rnr^e ßeit in be§ ®aifer§

Tienften, tjatte fid) bei beut 9tütfpge au§ Ungarn mit einem Stjeite

be§ TragimerRegiments ©aftett, beffen Obriftuentenant er mar, und)

Wiener Wenftabt gemorfen unb mußte biefen pfa|, tro|bem berfelbe

mangelhaft defeftigt mar, burdj feine Gntfd)toffenf)cit bem Maifer yx

ert)alten.

Sludj ba§ ÜJleugeBäube, mctcrjfö fid) auf ber ©teile errjeBt, mo im

Safere 1529 bei ber erften türlifd)en Belagerung ba§> £ett be§ ©ultan§

Sofiman geftanben nnb too einft bie tjeiftge $afjne be§ großen Sßro*

btjeten berfoafjrt roorben mar, blied an§ lS1)rfnrd)t für ben roeifen 0>>efet;>

geBer berferjonr. Ter 33au mürbe im Saufe ber Belagerung all $or*

ratr)3magajin beniidt, roärjrenb ring3 umfjer 2HIe§ gerftört nnb bermüftet

mürbe.

3Son ben Ufern ber Seittja 6i§ an bie Webendnget beö SBiener*

»albeS flammten bie geuerfäuten ber jerftörten Crrfcrjaftrn auf nnb

6eteu<r)tetetl ba3 namenlofe ßlntb ber Bemühter, Wand, 9Korb nnb

Scr)änbung loüttjeten unter biefen Ungli'tct'lidjen; bieten jüngeren s^cr*
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Jonen tourbe baz fdjrcd'(id)e 2oo§
(

tu bie ©Hatoerei gefcfjleppt ju

»erben. Tic ©raufamfeit unb befttatifd^e Sißhttfj ber Surfen mtb ifjrer

33unbe§genoffen farntte feine '©rengen. Unb mit am fdjttmmften erging

eS ben Ungtüdtidjcn, metdjc fid) im treuen ©tauben an öa§ gegebene

SBJort bnrd) Kapitulation in bie §änbc ber $cinbe gaben. Ta§ tran=

rigfte 23etfpict ber Trculoftgfcit nnb SBarBarei gibt btö Sd)idfa( üon

^erd)toib§borf. 23cüor nod) bie türfifdje §auptmad)t oor ben SBäffen

38ien§ crfdjicnen mar, ftreiften fdjon einzelne ©cfjaaren Tataren, 9?auB

unb pßhtbemng oerbreitenb, in ben Umgebungen ber §auptftabt um=

ber. ©0 erfcfjienen bereits am 9. Suli einige 3"Qc biefer rüubcrifdjcn

Sorben üor bem anfcfyniidjen ianbe§fürft(id)eu SRarfte ^erd)to(b*borf

nnb oerfudjtcn einzubringen. Tic SBürgerfdjaft, fomie anbere Setootjner

ber nädjftgclcgenen Heineren Drte, rocfdje fid) barjin geflüchtet Ratten,

berfefjangten fid) rjinter ben Ringmauern, unb ber erftc feinbüdje Einfall

uutrbe mit tapferer §anb abgeraiefen. 3n ben folgenben Tagen tüicber-

fjotten fid) mehrmals bie Eingriffe. 5lfle Stnfforberongen gur Uebergabe

mürben .utrüdgemiefen, Stürme abgcfd)(agen, nnb bk ©intoofjner maren

fdjon ber fidjeren Meinung, bie (Scfafjr merbc mic int Saljre 1529

giüdtid) oorübergef)eu. Selber fottte btefe Hoffnung halb ber ©ettnfjljeit

eine§ traurigen ©dfn'cffatö toeidfjen. §H§ am 14. ^uli ^rüfj bie gange

türrifdje SDfadjt üor ÜB3tcn erfdjicn, mar e§ ifjre erftc Sorge, fid) ber

feften Sßfötje in ber Umgebung ber §auptftabt 31t Bemächtigen. Sdmn
am 15. mit Tage*aubrud) erfd)icn benn and) ein größere* türfifd)e§

©tretfcorüS oor ^crditolbsborf unb fd)leubcrte fofort 33ranbfugefn nnb

^edjfrän^e in ben ÜKarft, moburd) an mehreren Steffen bie Käufer in

Sranb gerieten. Ter bantalige 9^arftrid)ter be§ DrteS, in bem fid)

and) eine geifttidje Dbrigfeit, ein Pfarrer nebft einem Goopcrator befanb,

rjicfj 3afob ©trenninger. Tie SBürgerfdjaft wagte gtoar einen mntbigen

Slu§faff, allein bie Heine Sdjaar, {jod)ften§ breifug Wann, mnrbe biy auf

ben legten Wann üon ben Tnrfen ntebergenie|elt. TfjeiiS megen ber großen

Uebermad)t ber yeinbe, tfjeifö megen 3KangeI§ an Sßutoer maren nun bie

Sürger gegttmngen, ben Drt preisgeben, fid) in bie bnrd) ftarfe dauern

tootjt ücrma()rte ittrdje nnb in ben ifotirt ftefjenben feften Tf)urm gurucf=

jugieljen nnb iljrcn SBiberftanb bto* auf bie ^erttjeibigung biefer Dertlid)*
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feiten, roofn'n fie att' itjre befte $aBe gekadjt Ratten, gu befcfjränfen. 60=

gleicn tourbe bor äRarft bon ben ^einben an allen Seiten in Söranb

geftedft nnb gräfjlicrj ibütrjeten Die flammen bott 9£adE)mittag§ 2 Utjr an

burdj bie gonge Üföacrjt, llwvm nnb .stirrijc fdjauerlid) röttjenb. 3n Banger

©rroartung darrten bie ©eängftigten be§ fontntenben Borgens, einem ©turnt*

angriff entgegenfetjenb, beut fie toorji nicfjt Ijätten miberfterjen lönnen.

3)ie Surfen titelten jeboctj nur ben Drt umfcrjfoffcn, oljnc (bemalt anp=

roenben, nnb planten §ur Grreid)ung if)re§ ßtoecfeS eine Sift. Untere

beffen macrjte ber SRauct) nnb bie §t|e ben ©ingefdjjtoffenen trjren 3tuf=

enthalt Balb unerträglich, nnb mit Gsntfe|en fatj 2llleS bem gemiffen

grauenvollen Untergänge entgegen. Strn 16. gufi 9tad)inittag§ lam ein

Leiter non ber £)od)ftrafte tjeran, meldjcr ein beutfcrjeS Sfteiterfotter trug,

aber fonft tütfifdj gefleibet mar; er ftfjmang eine roeifje $atjne, forberte

bie SBürger in ungariferjer ©praerje jur llebergabe beS $laj3e§ auf,

berfidtjerte ihnen SeBen nnb (Sigenttjum nnb jagte itjnen obenein eine

2id)ert)eit3toad)c ju, falls fie nadj ber llebergabe aud) nodj bie §utbi*

gung (eiften rooßten. Sie bringenbe Stoff), bie grofte SQtocfjt ber ^einbe,

eublid) ba% ©djnrinben jeglicrjer Hoffnung auf balbigen Qmtfa£ Bewogen

ben Statt) nnb bie SBürger, nadt) längerer SBerattjung bie Kapitulation

anguneljmen. ©in äftann nnb ein SßeiB, meldie beibe ber ungarifdjen

©praerje mädjtig roaren, bertiefjen bie ÜBefte nnb gaben bem türrtfetjen 2tb=

gefanbten biefen ©ntfdfjfujg funb; am 21)itrme mürbe $um ßetetjen ber

llebergabe eine roeifce ^atjne auSgeftectt. 2lm frütjen Georgen bc§ 17.

tarn ein ^a")d)a mit großem (befolge a\\<- bem Säger bei SÖSien, fe|te

fietj öor bem §aufe be§ 9Jiarftrid)ter§ ©trenninger, ba$ bem 1f)urme

gegenüberlag, auf einen rotbeu Seppictj nnb lief? ben bürgern burd)

einen 3)olmetfcr) folgeube Sebingniffe oerfünben: (SrftcnS fottten als

SBürgfcrjaft ber Kapitulation gtoei SBürger ans ber Sßefte getjen, fleoti

dürfen aber rjineingetaffen merben. 3tt,eiten§ füllte ,mm ßeietjen, baf?

biefer Ort nod) bon feinem ^yeiube bedungen loorben, eine Jungfrau,

mit fliegenbeu Maaren nnb einem orange auf bem Raupte, bem Sßafdja

bie Sctjlüffel üBerreidjen. drittens foKte ber Ort 6000 ft\iifergulbeu

al§ Cioutribution gatjlen. Xie $ßerd)totb§borfer milligten gerne in biefe

ALuberungen, nur umrbe nactj längerer, gegen fünf ©tunben antbärjren*
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ber Unterfjanbtung bte &u erfegenbe ©elbfnmtne auf 4000 öulben

ermäßigt, motum bte ftälfte bcm s
}*afd)a fog(eid) auf brci 8d)üffetn

übcrreidjt, bie erobere Raffte aber am Sage SofjanneS Enthauptung

(29. Stuguft) 31t entrichten fein foüte. $n $olge ber gefd)toffenen lieber

=

einfttnft öerliejjjen bte Bürger, int Vertrauen auf ben uerfprodjenen

<gd)u£, tt)re SBefte, an ifrrer Spike bie £od)ter be§ 9J?arftrtd)ter3, ein

SKäbdjen oon 17 Sauren, mit eittent orange auf bem Raupte unb ber

tueifjen ^-abne in ber £mub. Sluf einem fteinen Äiffen trug fie bie

3d)lüffe( ber £()ore unb überrcid)tc fie gttternb bem s$afd)a. Site er

biefe unb aud) ba$ (Mb empfangen t)atte, begehrte er, ba$ ftd) bte gange

mcrjrriafte sDtannfd)aft auf beut s^fat3c aufftelten fotte, inbem er üorgab,

nur auf biefent SGBcge ermeffeu 51t fünnen, tote ftarf bte oerfprodieue

Sid)err)eit3mad)e fein muffe, tiefer 23efef)( erregte bereite einige* %)lip

trauen unter ben bürgern, aber fie fonnteu nid)t met)r jurücf unb

ert'lärten fid) beult aud) bagtt bereit. 9Ü3 fie au§ beut Xtjore traten,

berfantntetten fid) einige Raufen dürfen um fie, bie it)nen bie ®ett)ef)re

mit bem 23ebeuten abnahmen, ba$ fie aU „©etjutbigte" uid)t uötf)ig

bärtett, SSaffen 31t fütjreu. Einigen, bie fid) uut'titger SBeife meigerten,

ihre SBaffett abgugebeu, mürben biefelben mit (Sematt au§ ben Rauben

geriffen, unb 3Ket)rere, bie, babttrd) erfd)rcdt, bie Sd)iue(te 31t über-

fd)reiten zögerten, mürben au ben §aareu tjeranSgegogen. Xic abge-

nomineiten ©etrjetjre mürben auf bereitftefjenbc Sßagen gelabert unb

üon ben lüden abgeführt. Xie ÜUtonnfdjaft aber, über 2000 au ber

ßatjt, mürbe auf bem ^latje gegen beit
s^farrf)of 31t in Reiben aufge-

ftellt unb mm ben Surfen umringt. Stuf einen 2öiut' be3 Sßafcr}a3 ftieg

nun eine Sdjaar berfelBen mmt Sßferbe unb burd)fitd)te bie Bürger auf

ha* Sorgfältigfte, ob fie nid)t ©etb, iioftbarfeiten ober SBaffen bei fid)

trügen. 3)a§ (£-ingang*tf)or ber ilirdje mürbe auf ba§ ?htfnterffamfte

bemadjt. £aburd) auf§ Weite ängftlid) unb mifjtrautfctj getnad)t, wollten

fid) einige Bürger, an i()rer Spitze ber 2Rarftrict)ter, mieber jnritcf in

bte ftircfje retten, bie lüden aber eilten i()tteu uad) unb Strenninger

mürbe unter ber &ird)ent()üre niebergebauen. SJittn ftanb ber s^afd)a auf,

marf ben öor itjut ftetjeriben Xifcfj um unb gab mit lauter Stimme

bie Sofung 311 einem ottgemeinen 33Iutbabe, inbem er 3itgleid) ber im*
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glütfHdjni Sungfro« mit einem Streiche beit ®op\ a&tjieb. ®ic mütrjenbe

£orbe folgte 6Iutgiertg feinem Söeifbiele unb Ijieb ftf)onung§fo3 auf bic

entmaffnete äRannfdjaft ein. S)a§ gräpdje unb öößerre(^t§mibrige

©emefcd bauerte über jmei ©tunben 6i§ gegen 2 Ut)r 9fcadjmittag§. lieber

3500 Sßerfonen mürben auf ba$ ©raufamfte niebergetjauen, fo baf? boJ

SBIui im botfften ©hme be§ 2Borte§ in Strömen ffof?. Sie nod) in ber

itirdje unb im Sturme befinbftcrjen Sßeiber unb Stinbcr mürben nebft

beut Pfarrer unb beut Soofcerator in bic ©ftaberei gefc§febbt unb mau

(jörte nie mtfyc etma§ bon iljnen. Xl)itrm unb Äirdje ftecftcu bic 33ar=

baren bor inrem Slbguge in SSranb; ber einft fo aujcrjuUdjc bbßreidje

Ort mar nidjtS al3 eine bon SSIut* unb SSranbgerucr) erfüllte übe Stätte/)

ßnr Sßiebereroauung unb 83ebößernng be§ 3ftarfte§ mürbe fbäter eine

Kolonie ©teiermärfer fefjf>aft gemalt, ber bic Slfntfjerren ber meiften

gegenmärtigen SBemoIjner be§ £)rtc§ angehörten, ©in Seclenamt mürbe

für bic früheren unglüdttidjen 83emotjner geftiftet, meines järjrlid) am

17. viuli abgerjaften mirb.

*) 2)ie ©d)i(bcrung biefeS gräfdidjcn ©djaufbicleS mürbe ganj unb auf ©runb»

läge ber 3)aten entworfen, metd)c in Äarl Stugufl @d)imtner'8 SBcrfc: „SBienS Belagerungen

burd) bie dürfen unb ifjrc einfalle. SSien 1815" enthalten finb. 2ßir fügen I)ier nod)

einige Bemerhmgen be« ermähnten Autors bei: „2>ie allgemeine Eingabe, als Rotten

jmei Bürger il)r i'eben gerettet, inbem fie fid) auf ba$ Äirdjenbad) flüditeten, entbehrt

aller S5$aljrfd)einli(t|feit, meil bie Surfen bie Jtirdjc in SBranb ftedten. Stffcrbing« gelang

e« 2)reien, ber allgemeinen Berljecrung ui entgegen, aber auf ganj anbere äSeifc. 2)er

(Sine, §anS ©djimmer, ein ©d)neibcrge|'cl(c, mein eigener 2l()ne, flüditetc fid) tlüglid)

nod) bor Annäherung ber ©efaljr nad) 9}faria»3PÖ ; ber Swritc, Csafob §o(jer, Ijat fid)

uialjrfdicinlidi im erften Sumulte in$ ftreie gerettet; ber ©ritte, Baltljafar granf, fotl

fid) im Brunnen ber £()urnü)afle nerftedt Ijabcn unb jur Sßad^eit entflogen fein.

Autljentifd) unb oollfommen beglaubigt finb nur bic erfteren jtuei eingaben. Au8 ber

oben angebeuteten, urf'unblid) beglaubigten 3^1 ber lobten mag man (eid)t ermeffen,

ba|l fid) and) Bicle aus anberen Ca-tfdjaftcn l)ief)er gef(üd)tet bitten, ta fid) bie (Sin»

rool)iu*r,a{)l be8 £rte$ nie fo f)od) belief, obenbrein nod) bic in bie (^cfangenfdmft @c*

fd)leputen in bie 3al)l nidjt gercd)uet finb. Sind) mod)tcn fid) 9)lef)rerc I)öl)ercn ©tanbeS

barunter befuuben Ijabcn, ba man bei einer neueren Ausgrabung beS Mird)cnl)ügcl8,

mofelbft bic ungliirtlidien Cpfcr begraben mürben, nebft mehreren @e(bftütfcn aud) einige

redit mertt)Oo((c Wiuge mit Gmail unb fclbfl Brillanten fanb. 9tad) einer in ^crditolbS*

borf atlbefannten £rabition foll bon ben in bic @cfangcnfd)aft geführten ^erfonen nad)

i ") Starren ein fßlatm jurürfgefeljrt fein, mcld)er burd) bie lüden erlittenen Sliifdjanblun--

gen ©eljör unb ©toradje berloren fyatte, baljcr man mcber erfabren, mie er fid) fclbft

befreit habe, nod) i«aü aub ben Ucbrigen geiuorben fei."
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©rofte SSerMenfte txtoaxb ficf) bic ©eiftlitf)feit, mctdjc fo mandies

fdjöne «Stift, ba§ fett S<rf)tfmnberten bic nridjtige Stätte ber Sßiffen»

[djaften nnb gcnteittttü|igeit 3ßir?en§ toax, unb mitunter aud) bie Um*

gebung ber Ml öfter öor ben mit ©tnrmeSgetoaft einbringenben, nacrj

SBtut unb SBeute Dürftigen Barbaren rettete, §iegn trug bie günftige

ßage ber Ä'Iöfter SKandjeS bei, aber nid)t weniger ein mntf)ige§ unb

tapfere* WwMjarreu ber iltofterbemoI)uer.

@3 fitere ben 9faujmen uuferer Aufgabe überfdjreitcu, tooflten mir

bie tapfere SSertfjeibigung biefer Sßlä|e tjicr im ©tngelnen fdjifbern; e§

genüge ,m ermärjueu, baf? öefönberS gtän^cnb jene ber fdjüneu Sßitei

Ü t öfterueuBurg fjeröorragt, gegen mctdje bie Xataren, nadjbem fie bie

Sirdjc unb ba§ Gauialbuleuferflofter auf beut ft'afjfenbcrgc in SBranb

gefterft Jjatten, öom (Gebirge Ijerabeitcnb eiuftünuten.

2)er rjer^fjafte Saienbrnber SDfarceUin Drtner bewaffnete bei herein*

brud) ber ©efaljr mit ^ilfe be§ Sßriefter3 Sebfaft unb bc3 Sftentmeifterä

33artt)otouuiuö SSibmann bie Qsintoofjner ber Stabt unb bie Slofterbicncr,

organifirte fie in ßombagnien, leitete bie uod) notdürftigen S5efeftigung§s

arbeiten unb nmfjte bttrd) fein tapfere* unb uutfidjtigc§ SBenefjmen bie

33eU)o()uer berart §n begeiftern, bafj 3llle§, grauen unb Äinbcr inbe*

griffen, in ber SScrtljetbignng wetteiferte. Slm 1 7. unb 2f>. guli, bann

am 22. Stnguft mürben bon Seite ber Surfen mit 6000—13.000 äftatm

Stürme unternommen, bie alle gtücftidj abgeroiefen uutrbeu. S)a§ Stift

unb bie obere Stabt mürben fo öor s}>tüubcrung unb 23raub gerettet.

2)ic untere Stabt unb bie SBicncr=3Sorftabt gingen oollftäubig in flammen

auf; im Stifte fetbft entftanb toäfjrenb be§ testen Sturmes an üter

Drten geuer, mürbe aber gtüd(id) gebämöft. SCßäljrenb ber SBerennung

tarn ber Dberft §äu^ter mit einer 9(otf)et(uug faifcrlidjer Gruppen in bie

Ijart bebräugte Stabt unb trug burdj feine tapfere SDftttoirfnng nid)t

menig §ur ©rfjaftung beö Sßla|e§ bei.

®a§ ftolg öom SBerge auf bie 2)onau nieberfdjanenbe 3R e I f mürbe

öon feinem mürbigen ?lbte (Tregor äJJüßer, ber fid) ebenfalls an ber

Spitze ber bemaffueteu Söürgerfdjaft unb ber beut Stifte bieuftbaren

9)tonnfd)aft rütjmlidjft au^eidjitete, burdj bie geeiguetften SSert^eibigungS?
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anftalten bor ßerftörung gefd|ü|t, obglrtd; bie Xürfeu ätoifdjcn St. gölten

unb SEBifljelmlburg an ber Sräifen in bin
-

Ställe bon 20.000 üDtonn

lagerten;

£>ie umltegenben Drtfd)aften, tote ^ottenbruu, Stapelten, Startftetten,

Sftafhtg, .\>iuborf unb £?rtebau, ja felbft bie Stnfjehgeööube bon @t. Rotten

untvbeu bon ben luvten berbrannt unb uert)cert; in bie Stabt feibft

jebodj bermodjten bie geinbe nidjt einzubringen. $on ben Untertanen

bei StifteS St. gölten uutvbeu allein über 2000 SÄenfdjen in bie ©Ha*

bcrei geführt, int 33ereidt)e be§ Stifte» 120 Käufer aulgeblünbert unb

jerftört unb an 50.000 Stücf SSiefj weggetrieben.

Wad) beut Slbguge ber Xürfen au§> itjrent Sager faubeu bie üöürger

öon St. gölten eine äftenge jurücfgelaffener Äinbcr, meltfje fie mitteibl*

öoß übernahmen unb auf gemeinfc§aftlitf)e Soften erstehen liefen, blute

bafj mau je erfahren tonnte, mein biefelben angehört Ratten.

©ine merfmürbige (Spifobe aul biefer $eit bei allgemeinen Sommerl

bilbete bie Oöejdjidjte bei inipofanten, int grünen Xrjalcrrunbe ringl öon

Sergen eingefdjloffenen ©tiftcl ßüienfelb. £)iel)er Ratten fid), all

bie Sataren morbenb unb bretmenb llnter^Deftcrreid) burdjftretften, niete

äßenfdjen, barunter eine grojje Stngafjl Stbetiger, gefruchtet. 3)a jebod)

bie milben Sorben balb aucrj 6il in bie Sftäjje biefer bantatl nodt) un=

toegfamen ©ebirge brangett, fe|ten bie ©efä^rbeten ifjrc gtuctjt bil inl

Salgburgtfd)e ober gar nad) Xirot fort. ©er umdere brrimtbfccfyjig*

jäljrtge Sßräfat SKatljial Stolltocil fafjte jebod) ben ^er^aften ©ntfdjtufj,

fein .SU öfter gegen bie ftreifenben §einbe ju bertfjeibigen, fantniette nidjt

nur alte irjaffenfär)igeit Unterttjanen, fonbcrn and) feine ÄUofteri-jeifttidjeu

unb Jpaulbiener, tuetdje inlgefamntt gnnt Kampfe anlgerüftet untrbeu.

Sitte in bal -Hial füfjrenben Sßäffe unb ßugänge tief] er mit ©djanjen,

©erbauen unb fpantfdjen Leitern befeftigen unb mit ÜDiannfdjaft befeüeu.

^tc ^-einbc erftiegen jebod) bie ualjeu SSerge unb bebrot)teu bie erponirten

borgefcf>obenen Soften mit Umgebung; bie teureren mufjten baljer 311=

rücfantoiiinieu werben, nub man befdjräufte fid) btoS auf bie SScrt^eibi*

guttg bei Äfofterl nub bei SKarftel. SBiele ber (Simooljncr, tjieburd)

entmutigt, glaubten im ©ebirge fixerer gu fein, flüchteten unb gerieten

auf biefem SBege jumeift in bie ,s)äube ber Notaren. S)er tapfere Sßräfat
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unb feine Kfoftergettoffeu aber befd) [offen, jur Sertrjeibigung 2üle*

aufzubieten unb fief» etjer unter ben Ruinen if>re§ ®tofter§ begraben

gu taffen, al§ biefe§ bem $einbe freizugeben. £iefe§ Seifpiet mirfte

anfeuernb auf bie ^urücfgcbliebeucn dauern, unb in ber SHjat würben

am 18. unb am 23. Sufi bie Stürme be§ $cinbe§ tapfer abgefdjtagen.

$a nod) mrfjr, bie Setagerten magten am 21. unb *2^. Suti Ausfälle,

bei melden fie fünfttid) gearbeitete Sßaffen, pradjtooUc Kleiber unb anbere

mertljüotfe ©egenftönbe, fogar eine $aljne erbeuteten. £urd) biefe glücf*

ticken örfofge ermutigt, unternahm ein STrjeit ber Sefaijttng mit 300

@d)arffd)üt$en einen ©treifeug nad) ÄIein=9Karta3cII
f

ba man in (Sr-

fatjrung gebraut fjatte, ba^ fid) bort ein feinbtidjer §aufe geige, ber

mehrere gefangene ßrjriftcn unb eine aufefjultdje 9ftengc geraubten ©utc3

mit fid) fütjre. Sie $cinbe, in einer ^etfenuuft cingeniftet, faften jubelnb

unb lärmenb beim 9Jto()te, als ein untiermuttjeter §agel oon 9Jht§feten-

fugetn ba§ (Magc unterbrach. Sie tapferen dnifttidjen Streiter, tier=

ftärft burd) einen Xrupp Sauern an$ §of)cnberg, fielen über bie

Ueberrafd)tcn fjer unb madjtcn bie SOiefji^a^I nieber. 2öcr oon ben

Uebcrfatlenen in ba$ (Gebirge entfam, gcrietf) in bie ,f)änbe ber lauernben

Säuern.

Unter ben erbeuteten Sdjätjen befauben fid) brcifjig fd)öne, mit

foftbarem ©attcigeug gefd)irrtc ^ferbe, fammt einem SOtouftljicrc, baZ

pradjtootf gerüftet mar unb mol)( einem ber erften 2(nfüf)rcr gehört fjatte.

200 ßfjriften mürben burd) biefe §etbentf)at beut Sftaoeujodje eutriffen.

Sei bem feierlichen (Sinnige ber Sieger in Süiertfclb mürben 18 aufge*

fpieftte Sürfcnföpfc unter Xroutpctcit= unb s^aufcnfd)aE ooraugetragen

unb brei gefangene oontcf)iue Surfen gefeffett im Xriitmpfye eingeführt.

Son biefeu @efangeneu bot jeber 2000—3000 Zutaten für feine Se

freiung au. Sie nadten Äürper ber erlegten Surfen lieft ber Sßräfat

auf ben Strafen ringsum oertrjcitcu, um baburd) anbere Strcifpartieu

öon biefer @egenb ab,mfd)reden. Seit 3. Stuguft fdjtttg bie tapfere Se-

fa|ung abermals eine fcinbiidje 3lbtt)eitung oon 600 äftatro, metdjc fid)

be§ @d)(offe§ Ärei^bad) 511 bcmäd)tigen fud)te, in bie $tud)t. 21m 5.

verbreitete fid) btö ®erüd)t, ba$ ein 7000 SDtonn ftorfeS feiubüdjeS (£orps

fjeranrüde. Siele mürben baburd) entmutigt unb tonnten nur burd)

Xoifel. Xk dürfen uor SISien. 17
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baZ eifrige ßureben be§ Sßrätaten bermodjt merben, auf Ujren Soften

au^ubarreu. Tic Ueberbaft, mit bor eine grofje Slnga^I ber SBebroIjten

ihre habe ,m retten fucfjte, f)atte ,ytr ^otge, baf] in ber SBernrirrung

40 beparfte Sßagen, meldje nacl) St. gölten fiteren, ben Surfen in bie

.s>änbe fielen. 3m SBefentfidjen aber blieb ba§ tapfere Softer mit*

iamntt feinen Sdmtmefotileueu im SSort^eil. S3ei einem SluSfatte, ber

am 18. Stuguft unternommen nntrbe, erbeutete bie SBefafcung abermals

16 au*erlefeue Sßferbe mit Sattel nnb $eug. Unterfingt bon
(̂
roet

bairifdieu Offizieren nnb fünf gemeinen Leitern, meldje im Softer am

langten nnb burd) itjre $rieg§crfal)renf)eit ber 93cfat^ung fefjr 31t ftatten

fanien, [fingen bie tapferen bei einem StuSfatte am 19. 5tuguft über

li ii io ätfann nnb nahmen ben Surfen 120 gcfattelte
s^erbc nnb 100 ge*

fangene (ifjriftcn ab; rurge 3eit barauf erlieft ba% ftloftcr eine Slbtfjei*

Inno, Sßolen al§ 58efa|ung, bie inbefj megen bei auSfdnueifenbeu StjarafterS

ber Xvuppt feine attgn mittfommene §ilfe mar.

2(13 cnbtidj fpäter ber ©roftmeftr, im 3£ngefitf)te be£ anrücfcnben

(£ntfa|el nnb be* Eräftigen 2Biberftanbe§, ben itjm bie §auptftabt ent*

gegenfe|te, alle betaeljirten ^eereSttjetfe in baZ Sager bei Söien jnrücfrief,

blieb and) Stfienfelb bon feiubfidjeu Slnfätten fortan berfdjont. £cr

tapferen Spaltung biefeS ßlofter§ mar e§ gnmeift $u berbanfen, bafj

Steiermark bon ben ÜBerfjeerungen nur roenig gu hüben (jatte, benn menn

ber fefte Sßaft, ben ber Sßrälat licrtljeibigte, in bie Jpänbe ber Surfen ge=

t'ommen märe, [o Ijättc fid) bie §eimfndjnng and) auf ben angrengenben

Xfjeü ©teiermarlS erftrerft.

S)a§ füblid) bon 2Siener*9fceuftabt gelegene alte fefte ©djtofj Ritten,

baS jur 3^ü ber SBabenberger eine midjtige ©rengfeftung ber Steiermark

gegen Ungarn mar, miberftaub gleichfalls ben Stürmen ber Surfen nnb

gemalirte bieten Söetootmern be§ ^ladjlanbe* Rettung unb Sd)ut3 bor

ben üölorbbrennern. Ucbcrljaubt bienten alle bie feften Sdjfüffer unb

SlbefSfifce in ben freunblidjen Xljäleru be§ SBienermalbeS in biefer be

brängten $eit ben ßanboetooljnero junt fixeren £>ort. So fanben 3. 23.

in ber alten geräumigen SBefte Starf)emberg, gunädjfi beut Sftarfte Sßiefting,

nicht toeniger als eilftaufeub 9Jcenfcljeu innerhalb ber Stauern #uftud)t

unb Sd)itt3.
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28of)I fefii- fpät, aber bann and) mirflid) energifdj mürben mr

inneren $ertt)eibigung be§ SanbeS entfpredjenbe äRafjregelu getroffen. ©er

©raf oon £erbcrftcitt errichtete ein 3000 SDtaun ftarfeä Saubrocfjrcorps

üir Xetfung bei äßnr nnb ber nad) Stciermarf füljrenben ßugange.

$u SBübtm fammelteu fid) aufgebotene ftilfsoölfer, mit ^ürftenfelb nnb

9\abfer*burg 51t fdjirmen.

Sie ßanbc§t)aupt(eutc: Dtto @rof Xrauit in 3cteber* nnb SBolf*

gang ®raf oon SBeifeen^ttm in Cbcr-Ccfterreid), leiteten bie Vertt)eibi=

guugeanftatten mit fljätiger nnb ftuger Umfidjt. Sic SBalber mürben

burd) Vcrrjaue gefperrt, bie Ufer ber £)bb§ unb (Sun* mit 83er*

fdjan^ungen gebedt nnb bie fampffät)igen Männer bc3 ßanbttolfe§ auf*

geboten, um bem Vorbringen ber #cinbc einen fräftigen Sßiberftanb

entgegenjuiefeen.

Sie furchtbare Sntiafion mit it)ren 33etfjeerungen nnb SSettoüftun*

gen nät)er §u befd)reiben, mürbe un§ 5U weit ab oon unferer eigentlichen

Aufgabe führen; ermähnen motten mir nod) im allgemeinen, baf$ bie

barbarifdjen §orben it/re Opfer überall, auf ber fjöcrjftcn flippe, mie im

tiefften 2öalbe*bidid)t aufspüren ttmfjten. Sic befangenen erlitten

furchtbare dualen ; oft mürben fie, an bie ©djmcifc itjrer Sßferbe gebunben,

fortgcfdjlcppt. Viele Saufcnbe biefer Uuglüdlidjcn mürben auf ben

leeren Söägen, meldje SOhmition nnb 5ßrotriant in ba$ ßager bei SBien

gcbrad)t Ratten, nad) Dfen unb oon ba §u äBaffer nad) Velgrab unb

fo meiter in bie Sürfei geführt. 9tur SBenige berfetben betauten, be*

günftigt burd) befonbere 3ttfaße, it)r Vatcrlaub mieber $u fe()en.

Unenblid) grofj mar ber Jammer unb bie Vermimtng, meiere

burd) ben SRaub fo oieler Sßerfonen beibertei ©cfcfjfcdjrS in ben gamilien-

leben entftanben. ?lud) ber bemoratifireube Ginbrucf biefer fcfjrccflicrjen

3uftänbc blieb nid)t aus. 9cad) ber Befreiung bc* Sanbeä backten Viele

nid)t mef)r an bie burd) bie Surfet jerriffenen ^amitienbanbe, unb e3

mußten eigene Verorbnungcn — fo am 6. Sunt 1685 unb am 4. Sc

cember 1686 — mtber ben gänjtidjcn Sittcnoerfall erlaffcn merben.

Sötetjrere ©bedeute, bereu ßt)el)ätftcu oon ben dürfen gefangen unb fort*

gefd)leppt morben maren, fcfjrittcn o()uemeitcr§ gu einer neuen 6t)e,

felbft Seitern Baubeiten mitunter fo, aiz mären ü)re entführten ftinber

17*
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für immer berloren, ofcgleid) SOfondje nadj ber £>anb aus ber ©efangem

fdjaft jurüdftefjrten. *)

9fäd)t aüiün tu lieber Defterreid) muteten bie gefdjitberten ©reuet

itnb SBer^ccrungcn, fouberu aud) ber S)oitau entlang big Dber=Deftcrreid)

ftreiften bie Sataren, ja felbft in Söaiern unb ©djmaben würben bie

©iumotjuer in panifdjeu ©djrcdcn bcrfefjt unb flüchteten mit itjrer beften

§abe nadj ber ©djiueig unb über ben 9flt)ein.

2Sie jcbe roilbe ßeit aufjcrorbcntlidjc (Srfdjeiuuugen bringt, fo traten

and) in biefen fdjredlidjen -Jagen ebenfomofjl §anbtungcu ber SSer*

milberung unb be3 rüdfidjtetofen @goi§mu§, mic 23cifpiete Ijcroifdjer

Cbfenutlligfeit cm§ £id)t. 2öät)reub ba unb bort, mic fdmn ermähnt, bie

^amilicnbanbc gelodert ober jerrtffen mürben, leisteten mieberum 3al)lreid)e

Familien @roJ3arrige3, um iljre ungtüdlidjen 2lnget)örigen gu retten unb

§« ertöfen. £)ie Saljrbüdjer £)efterreicr)§ unb Ungarns finb reidj an romatt*

tifc^cn ßcibcn§* unb 9fottung§gefct)icr)tert bon beibertei 3lrt. §eibcnmütl)igc

Scanner, mctdjc bie ©djrocfter, bie S5raut ober bie ©attiu au£ ber

©ftaberei foSfaufeit wollten, metdje it)rc gamilie auf lange Satjrc ju

©runbc richteten, um ben großen fliau^iouspreis jufammcnju6rittgctt, gingen

fdjticftlidj bei ifjrem (StföfungSroerfe oft felbft gu ©runbc ober mürben,

mie bon mehreren f^äHen beridjtct mirb, beim Slbfdjiebsmatc bon ben

Üürfeu bergiftet. $u biefem teufftferjett üDfrttel griffen, nad) beu borfte*

geuben iöeridjtcu, gumeüen bie Barbaren, um bie eblen SUcöuncr um
gcfäfjrlid) gu madjen unb bas Söfegelb at§ reinen ©emiuu $n behalten.

Sängft lobtgeglaubte t'eljrten ,mriicf unb fanben itjrc SSeiber gar

uidjt met)r ober als ©attiuueu unb SERüttcr in fremben Käufern. Sobtge*

glaubte <£öl)nc unb Sörüber fanben fidj erft nad) graan^ig, and) breifng

3af)ren toteber ein unb faljett itjr rechtmäßiges ©rbc in^mifdjen in ber

b ritten ober inerten §anb.

®aS Seben ber ©efangeucn mar fdjmere 2(rbcit unb raffiuirt cr=

fonnene $ßein. SBeftänbtg mürben bieUnglüdlidjcn %um 5tbfall bom ©tauben

angetrieben. Stau bas ßöfegelb gu lange ausblieb, fo enbete bie ©e-

*) 3n einer gcvirfjtlidjcn 2lu8fagc jioeicr guvücfgefeljvter grauen fommt oor, „baß

bie SGBeiber, befonbetfi bie jungen äftäbel, e8 bei ben tirggen gar fo guet fyätten, baß bereu

üiele auf gar feine Befreiung ober (Irlbfung gebenfeten, noch nriinfdjeten".
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fattgenfdjaft nidjt fetten audj mit getoattfamem unb qualttollem Tobe,

laujenbe oon ßrjriftcnrnaben würben gur 51uua()me be§ Skonto ge^

jungen, für ben $rieg§bicnft erlogen unb ben Sanitfdjaren eingereiht.

Sic mürben bte beften Ärieger; fogar §eerfüt)rcr unb Staatsmänner ber

Surfen gingen au§ ityren 9?ett)en fjernor. £er erfte ©rofjmefir, metdjcr

SBtcn 1529 belagerte, unb ber letzte ^afdja, metdjer Cfen 168G nur mit

[einem Sebcn ben Sänften rcieber überlieft, maren foldjc Scanner, bic in

ifjrer Sugeub, ber ©eroalt nadjgcbenb, ben ©tauben Sßot)ameb3 ange=

Kommen fjatten unb fpäter ben dürfen §ur ßierbe gereichten.



iteunto Cnjritel.

3)er Äaifcr flüchtet bon SBien. — (Sinfegung eines Siegicrungö Kollegiums. — igdjrecfcn

unb Settoirrung in ber ftcftbenjftabt. — 60.000 Sftenfcben Derlaffen 2Bien. — ßin=

treffen bev tnifcrlidjen 9iciterei unb bcö ©tabteommanbanten ©vafen bon ©tavtjembetg.

- 2)ev gci'unfenc iüiutt) ber Seööttevung tjcbt ftcf). — ®ic S3efo^ung mirb buvdj

faiferlidjeS ftufjbolf öerßärft. — abbrennen ber SSorftäbte. — S3vonb im ©djotten«

flofiev. — Marl bon Vottjvingcn üerliifjt mit bei- 9teitcrci bic £eobolbftabt. — 2>aS türiifcfyc

§ecr erferjeint unb frfjtiefjt bic ©tabt ein.

JEjic gebrückte ©timnmng, bic im faiferficfjen §ecre feit ber SSer*

$i<f)tleiftung auf bic 9$ertf)eibigung§fieu'ung an ber 9toab borljerrfcfjie,

unb bic burd) bic Unfälle toäljrettb be£ 9ftücEmarfd)e§," namentüd) burd)

ba% ungtücfTidje ©efedjt bei SßetroneÜ öergröfjert mürbe, fanb balb in

SBicn unb am t'aijertidjcn §o[e iljrcit entmuKjigeubcn SBibcr|att. 2)urd)

bic bon allen Seiten einlaufeubcn ÜBericrjte über bic nod) nie gefeljene

©röfje bc§ fernblieben -Speere^, über bic ©raufantfeit ber STataren unb

ben Stbfatt üon Beinahe gang Ungarn auf baz Slcnfjerfte erfdjredt,

glaubte ber ®aifet Seopolb mit [einer Jamiüe nid)t metjr fidjer 31t fein

unb moGCte nun Sßien eiligft abreifen; nur bic ©intoenbung beä befonneneren

Xtjciley [einer Umgebung, bafj ein [otdjcr Sdjritt unberechenbar grofje

moralifclje SSirfungen Ijerüorbringen tonnte, oermod)te iljn öon ber äugen*

uütflidjcn tfludjt aD.mtjalteu.

%u% bem Sager ju Sdjiutau richtete ber Sßatatin ©raf Sßaut ©jgter*

Ijajü, am 30. Swti L683 eine fdjriftlidjc SSorfteßung an ben $aifer, in ber

mit cinbriuqtidjen SBorten über ben öergtoeifeften $uftanb beridjtet ttmrbe,

in luctdjcn ber beut .Siaifcr nod) treu gebliebene 2l)eü üon Ungarn burd)

ba$ (anbringen ber Xürfenmadjf geraden mar, unb aufjerbem au\ bic

©efö^rbung ber tu Sßrefjburg ocrmaljrten uiumri)d)cu tone Ijingetonefen



Ccopolb phtltpp ^ürft von Zttontecuculi,

ftarb \698 als Faifcrlirtcr felbmarfdfaü.





— 263 -

mürbe. Um bie festere in 3id)erf)cit 31t Bringen, tourbe bei ©raf .ßbenfo

(Saäpar oon tfaplir entfenbet, metdjer nngcadjtct be§ Sßrotefteä bcr betbett

^rauptet, be3 (trafen ^id)).) itnb ©rafen ßrböbt), bie tonütfignien

nad) äßien überbrachte.

Tic Verbreitung oon fatfeben ©erüdjteu fteigerte bie Aufregung

in ber 2-taU imnuT mefjr. Stjren t)öd)(tcn ©rab erreichten Söefturgung

unb SBermirrung, alz bk 9iadjrid)t auftauchte, bie gange in Ungarn

fteljenbe fatferlidje Strmee t)ättc eine noüfommene ÜFtieberfoge erlitten, ein

Xfjeit ber gerförengten Slrmee f)ätte fid) in bie geftungen Naab unb

Somorn toerfen muffen, mätjrenb ber 9fteft, bon ben Surfen verfolgt, in

milber $tud)t gegen SBien im Stnguge märe.

$u fotdjen §iob*poften trugen am meifteu jene Flüchtlinge bei,

bie g(eid) beim erften ^nfammenftofj nädjft SßetroneH ifjrc SQjtljeiiung

fdjuöbe üertaffen unb ftd) nad) SBien gerettet Ratten unb nun bort, um
iljre 5^enftuc|t 51t bemänteln, bie tjaarfträubenbften Tinge ergäljften.

2Ü6er and) bann, alz ber 0011t §ergog tart abgefenbete ©eneral ©raf

2lencas (Saprara unb ber Xragoneroberft ©raf Seopolb üDbmtecucuti am
7. 3uti in SBien eintrafen unb Söcrtrfjt erftatteten, bafj bie türfifdje

Strmec aEerbingö im 5(nmarfd)c, ber ßuftaub ^cr faifcrlidjen Gruppen

aber bnrdjan» nidtjt SSeforgnifj erregenb fei, alz mithin über ben maljren

3 taub ber 33erfjältniffe ein günftigere* ßidjt verbreitet uuirbe, felbft

bann nat)m bie SUcut^Iofigfeit in ber Söcöölfcrung, bie nid)t meljr ja

Beruhigen mar, tum ©tunbe gu ©tunbe gu. %lz mau enblidj in utdjt

aflgu großer ©ntfernung, g. 33. in ber »lidjtung gegen ^ifdjamenb unb

8d)mcd)at, bie Jenerfänlen emportobern fal), alz gatjftofe gßidjtlutge öom

ßanbe in bie ©tobt ftrömtcu unb feudjenb nerfiutbeten, bafj bie feinb(id)en

Sorben meber ©reife nod) SQSeiber berfdjonen, bafj bereite niete taufenbe

üöeroofjncr be§ ^ladjlanbey in bie Sftatierei gefd)(eppt morbeu feien unb

nur 3cne auf ein menig Sdjomtng rechnen bürften, bie fid) beut -Tüföli

31t Imtbigen entfdjüefjen, ba bemächtigten fid) gnrd)t unb ®ntfe|en felbft

derjenigen, bie bistjer mit ftaubfiaftem bergen ben tUmmenbeu (£rcig=

niffen entgcgengcfel)cn Ratten. „ftludjt" mar nun baZ allgemeine SofungS*

mort, in ber gluckt glaubte Seber bie einzige Rettung 31t finben! SBer

nid)t burd) 33ürgerpfüd)t ober gmingenbe SSerpttniffe jum ^uS^arren
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beftitumt ttmrbe, fudjte fo fdjnelt toie mögftdj auä bcr Stabt 311 entfommen,

unb Stiele fanben eben in biefer jäljcn $(ud)t ifjr ^erberben.

9tod) an bemfelBen 2agc, au beut ©raf ©aörara 23ericf)t erstattet

tjattc, trat bcr Staatsrat!) jufatmnen, um im §mb"(icf auf bie brängeu-

ben SBerffäftniffe bic nndjtigften äftajjregetn gn treffen. Sfior SJUem ttmrbe

für bie Söeforgung ber 0tegierungsangelegent)eiten in Sttuoefenfieit bes

Äaifers unb ber übrigen Remter eine iuterimiftifdje Sßegierung, Das

Jogenatmte gemeinte S)eputtrten=©o!ttegium*) etngefe|t, in metdjem ber

in ©taatsbienften ergraute ©raf ßbenfo (Sasöar ftaöüf, greiljerr öon

Sutomic, t'aifertidjer ^elbgeugmetfier unb SSicepräftbent bes £offricgs=

ratb/s, ben SBorfi^ führte, ©raf ®ab(if mar im Sarjre 1611 geboren,

ftattb baffer im 72. Se&ensjaf)re; als faifertidjer ©eneral ftanb iljin bk

utufafjeubfte .Slcnutuijj ber ftricgsfütjrmtg unb als gemefeuem @eneral=

ttriegscommifjär unb SBiceöräfibenten bes £)offricgsratf)es, wtlfy teuere

Stelle er feit 1683 befleibete, bie meitefte S3efanutfd)aft mit ben öer=

fdjiebenen ^meigen ber Stbminiftration 3m (Seite. 3n atten btefen Stet=

iungeit tjattc er mit Stusjeidjnung gebient unb fid) bas Vertrauen bes

äRonardjen in einem fotdjen ©rabe erworben, bafj er, ber (£nfel be§

1621 wegen fgofy unb £anbesöerratt)es Eingerichteten Gitters 2Hbert

ftapüf, neben feiner miütärifdjcn Karriere im Satyrc 1654 in ben $rei=

berrnftanb unb 1 674 in ben ©rafenftanb bes rjeiiigen römifcfjen 9faid)cs

unb ber faifertidjeu (Srbtänber erhoben würbe. ^Bereits im $rürjjab,re

1683 ()atte ifjn ber $aifer -jum SBorfifcenben einer ßommiffion ernannt,

metdje bie SBertfjeibigung Ungarns gegen bas Vorbringen ber Xürfen

organifiren fottte. ©r fam am 9. Suti als öerorbneter Stator bei ge=

Reimen Xcöutirteu=9?atfjscoUegtums in SBien an unb ftanb öon biefer

ßeit an 6i§ jur 2(uff)ebung ber Belagerung bem Sßräfibium t)öcr)ft

rül)m(td) bor.

Üföitglieber biefer intertmiftifdjeu Regierung waren: 3vanä SKöjU

miüan ©raf ÜDtotart, Cbcrft4knbmarfdjafl öon 9fteber=€efterreid), wetdjer

mg(cid) jum gemeinten ))iat{) ernannt mürbe; ©ruft Milbiger ©raf öon

J)iefefi Kollegium (jaüe bic Wgcnbcn bev SScrprotiiantirung, ©cfunb!jfit«pflege,

'i>oli}ci, 33eijteBung ber SW&eitSfräfte jc. :c. über.



Kafpar §benfo (5raf oon Kaplif,

§err auf Selen% f. F. ^dömarfobaü,

präftbcni &es Regterimgscollegiums toäljrcnb ber Belagerung roit tttten.
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Starfjcmberg, getbgeugmeifter unb bereits feit 1680 $eftungs- unb

Stabtcommanbant; Soljcmn £*ma(b £)artmann üon ^püttenborf, SRegie=

rungSransler; $arl Xt)eopf)it öon 9(id)püd)(er, .^oftammerrarf) ; bann

bie beiben ©ccretäre §adt unb fyidfi. £a aber £>err öon 5(id)püdj(cr

im 3}orgefü()(c ber fommenben ©reigniffe fdjon bei Reiten feine ^erfon

in Sidjerljeit braute unb SSien öerttefs, beoor ifjm feine neue 93eftim=

nuing befannt gemadjt merben tonnte, fo mürbe an bcffen Stelle ber

$reif)err ßart oon 23e(d)amp 511111 ü)J?itg(iebe erioäfytt.

2ln ben ^ctfyeugmeifter (trafen £e£tie, roetdjer mit ber faifertidjen

Infanterie fid) auf ber Snfct ©djütt befanb, mürbe ein Courier mit

bem 58efef)I gefenbet, bie Scfatmngcn ber ^eftungen $iaab unb Gontorn

entfpredjenb 51t oerftärfcn unb ben SReft be§ gufjüotfcg unter Gommanbo

be§ ©rafen ©tartjemberg in ©ümärfdjen ber bebrotjten §auptftabt 5U

§üfe 5U jcfjirfen.

2)er öerfammelte Staatsrat!) gab ferner feine Meinung ah, baf?

ber ®aifer mit feiner $amüic unb bem §offtaat of)ite bie geringftc

SSer^ögerung bie gefärjrbete ffiefiben^ oertaffen unb fid) untierjügtid)

nad) Sing begeben muffe.

£)er $aifer fdjlng nun oor, bie s
Jteife nacf) £)ber=Defterreid) über

ßüienfetb anzutreten, aber biefem Sßorfdjtage rourbe auf \)a% öntfd)ie=

benfte miberfprodjen. Sm §inbüd auf bie 33erid)te be§ (trafen 2(enea3

©aprara be^eidjnete man e§ aB gefäf)r(id), biefe SReiferoute einpfdjtagen.

9ltle bi§f)er eingelangten ÜRadjricrjten ftimmten baritt überein, baf? bie

türfifdje §eere§mad)t bieSfeitS ber £>onau tjeranrürfe, bie bieten Sftüdjt*

(inge, bie mit itjrer feabe oor ben Itjoren ber Stabt anlaugten unb um

öintaft flehten, betätigten biefe
sJtfe(bungeu. 5(ubererfeit§ mar nod) feine

9lad)rid)t eingetroffen, baf3 feinbüdje Leiter bie Sonau überfe^t fjätten

unb am (infeu Ufer loeit oorgebrnugen mären; mithin fjiett man e§

für angezeigt, bafj bor raiferlidje «*pof bie IRctfe am (inten Ufer ber

2)onau bcroerfftellige. S)er $>orfd)tag mürbe at(feit§ angenommen unb

bie 2(6reife uocf) im ^aufe be£ Stages für notfjmenbig eradjtct.

2Bät)renb bie SBorbereitmtgen gur Steife gemalt mnrbeu, berief

mau sJ}ad)mittag§ ben 7. $uli ben Sürgermcifter Sodann 5(ubreas
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t>on Siebenberg, ben Stabtridjter Simon ©tefan ©djufter nebfi bcn

übrigen Stabträtfjen in bic ^ofburg, too ber ilaifcr bic ©enatmten in

tiefbemegter Stimmung empfing. Ter SDionartf) cmpfar/l iljnen bic

Stabt ntr ftaub()aftcu nnb aulbauernben ilscrtrjeibigttttg imb nerfprad)

Slttel aufzubieten, bamit feine ffiefibenz efjebatbigft entfefct merbe. Set

bev Sfabieng mar and) bie ilaifcriu ©teonore (eine ^rin^effin oon $fa%=

Sfteuburg), mctdjc fidj im ijodjidnuangcren ßuftanbe befattb, zugegen.

2)ie Imlje $rau, nmgeben bon ifjrcu ftiubcrn: ber merzet)ujal)rigcn

Sßrinseffin Stntonia, nachmaligen Äurfürfttn oon SSaiero, ber Dreijährigen

^rinzeffin (Slifabctf), nadtjfjerigen »iegentiu ber 9iieberfanbe, bc§ eben ein

Csaljr alten ©rgljergogl Seobotb grong, geigte ben 3iepräfcntantctt bei

83ürgeru)uml ben fünfjährigen Kronprinzen Sofef (nadjmall Kaifer

gofef I.) nnb ermunterte in Xljrätteit aufgelöst bie SSebrängten jum

mutigen Sutlljarren nnb Vertrauen auf ©Ott nnb bcn Äaifer.

Sie SBorftänbe ber 33ürgerfdjaft fdjmureu tiefbemegt, für il)r tfjeurel

.vvrrfdjcrljauS, für bat |>ett ber (Stiften l)cit ben legten SShttltrobfen

in ber aSerttjeibigung ber ,\pauptftabt einzufetten. Um 8 Ul)r Slbenbl

erfolgte bie Slbreife bei Kaiferl unb feiner gamifie. ®er 9Jtonarrf) mar

üon ben geheimen Suitljcn nnb bem ganzen §offtaate begleitet. 9Jiau

italim umädjft ben SBeg über bie SDouaubrüdc nad) Komeuburg, too

man bie erfte Wad)t berbradjte. ßtoeüjunbert ä^anu ber SBiener £tabt=

guarbia unter (Sommaubo eines tapfereu nnb berläjgltd^ett Offi^ierl, be§

©abitänl Xtjabbäul be §affie, gingen all SBebecfung bi3 Korneitburg,

öon mo fie am 8. mieber nadj SBien utritcffetjrten, mäljreub eine aubere

Gruppe ben t'aiferlidjeu Eonöoi begleitete. £)ie SSermirmng 51t beginn

ber 'Keife nnb mäljrenb bei erfreu
sJcad)t(agcrl mar grofj. 33ei ber

großen (Site Eonnten bie Eaiferftdtjen SBagagemagen nidjt nadjfommen,

unb in Korneuburg Eonnten gar feine Lebensmittel, Eaum Qsier in ge*

nügenber 9Äenge aufgetrieben merbeu, um ben junger ber jungen §err=

fdjaftcu ,yt ftillnt.

3meifettol mar bie fflwfyt be» Kaiferl fjüdjft nottjioeubig, beuu

mußten bie SEürEen ben Kaifer in SBien, [0 tjätten fie bie riefigfteu 9(m=

ftreuguugeu gemadjt, it)it tu iljre Wemalt ju bekommen. Slnbererfeitl

mar bie Steife fetbft bereits l)öcl)ft gefaJjröott. Tic tatarifdjcu Leiter marcu
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Bereit! in Defterreidj efttgefirodjeit, unb an bem "Xat-jr, ba ber |)of afe

reifte, ging ba§> &artf)äuferftoftcr auf bem Üutjlcnbergc, oon ben türfü

fdjen SDiorbbrcnncrn angegünbet, in flammen anf, unb in ber fotgenben

finftern, fdjmüten ©ommernadjt bcmicS ber furdjtbar gerottete Jportgont

ben ^(üdjttgen, bafj bic Verfolger Hjnen fjart auf ber gerfe feien. 8n ber

Zt)at folgten aud) bie Ärim'fdjen Notaren bem faiferlidjcu ßuge ou
f

bem fjufje, eine Xfjatfadjc, bic man auf einen SSerratt) be§ Sodann

SInton ßrinrji (bc§ ©of)nc§ be§ Eingerichteten örafen s$etcr*), ber bie

$ctube oon ber $Iutf)t bc§ ÄaifcrS in $cnntnifj gefetjt fjabnt fottte,

äitrüdfürjrte. Sie reden Satarenfdjmärme ritten beut Äaifer fo Ijaftig

naef), bafs fic einige SBagcn be§ faifertidjen ©efotge§ unter ben Wanten

öon Sing einmotten, unb biefer Strjcit bc§ 8uge§ luarc nmf)rfd)eiu(td) ben

Barbaren in bie §änbc gefallen, menn nidjt ber SWarquiS be ©eppeüitte,

©efanbtcr Suböng XIV., ein 9)canu oon stopf unb §erj, bk SBcbroIjtcn

cbenfomof/t buret) feine ©ciftcSgegentoart, a(§ burd) feinen 9)frtt() gerettet

rjätte. 25er SKonarcf) fjiclt fiel) aud) in $otgc biefeS üßorfatfä nidjt mefjr

für ficfjrr in Sing unb fetzte bie gfadjt big Sßaffau fort.

Dbglcid) fdjou früfjer bic SSeftürjung unb äJhttfjfofigfeü in ber

SScöölfcrung einen Ijotycn ©rab erreicht fjatte, fo ftieg bic SBertoirruug

bod) nodj oon ©tunbe ju ©tunbe, afö fid) bie 9tad)rid)t oerbreitetc, bafj

ber faifcrtidjc §of Sßicn oertaffen Fjabc. Stile $ßlä|e unb ©äffen maren

oon Sßferben unb atferfjanb %ufyxtotxt überfüllt. Käufer unb Sßaläftc

mürben ausgeteert, unb ba e£ megen be§ ÜDcangetS an Transportmitteln

unmögtid) mar, bic gange §abc fortzubringen, tief} man SBertfjöotleS

unb ÄoftbareS in ben Rauben frember Settte gurücf unb rettete, mic e§

bei jeber brofjenbcn ©efarjr in ber SSerioirrung gu gefdjefjen pflegt, ba%

minber Sßertt)ttotte. Stele SQcitgfiebeu bcS rjorjen AIS ftürjten in ifjrc

SBagcn fo toie fic eben gingen unb ftanben unb fuhren — Wk% jurärf=

taffenb — baoon. ffteidje SBurgerfamiuen betuben üjre SBagcn bcrmafjcu,

bafj bic Sßferbe einige Jjunbert ©cfjritte oon ber ©tabt entfernt nidjt

mef>r oormärts 51t bringen maren; ba galt c£ beim entmeber einen Xfjeil

*) ©raf ^ofjann 2(nton 3rml)', ' ' Äämmcvcv, nntrbc in go(ge biefer ücr=

rätfjcvifdjcn §anblung in ©efangenfdjaft gefegt unb [taub tüäljvcnb bei- §oft 1703 im

erfjloffe 9tottenburg in Sivol.
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bes ©epätfe* im ©tid)e $u Caffeti ober bie Steife gu ber$ögem. £>te=

jenigen, btc ba£ lc|tcrc mahlten, gerieten jumeift in $etnbest)anb,

namentlich jene Familien, mctdje btc Steife §u fpät nnb in mefttidjcr

^idjrung angetreten Ratten.

3)ie 9tbrcife be3 ÄatfcrS gab ba$ Signal gur allgemeinen 9ftatfy=

tofigfeit. $03 gurücfgebüebcuc Volf, §um großen Steile ber nieberften

2djid)tc angeljörig, überlief} fid) SlnSfdjttjetfnngen aller 5(rt nnb trug

bitrd) ben Ijcroorbrcdjeubctt ©eift ber SDccntcrei nnb ber ßügetfoftgfett

am meiften bajn bei, bie ©djrecrmffe beS SfagenoftcfS auf§ §ödjftc gu

fteigern. 5n allen Sdjttfjten ber Söebölferung aber, meldje fid) nun bem

feiublidjen ©rimme fdju$fo§ preisgegeben glaubte, entftanb ein tautet

SJhirren, eine (irbittcruug, bie in ber $o(ge fel)r gefäfjrlidj »erben

tonnte.

3Iusbrüdje be§ erregteften Unmutf)e§ au§ ben Steigen ber Bürger-

fdjaft begleiteten ben Maijer. 3)aS Unglücf, ba§> nun über bie §äubter

ber SBürger fjcreiubrad), uutrbe in lauten Auflagen ben Sefuiten, roeterje

gu ftreng gegen bie ^roteftautcu vorgegangen roaren, nnb ben $ran=

jofenfeinben gur Saft gelegt. 3m allgemeinen befdjulbigtc man bie 9^=

gierung be3 ÄaiferS ßeopotb, ba$ fie bttrd) iljre ungefd)icften 9ftaf$=

nahmen ba§> gange Unt)eit fjeraufbefdjmoren tjabe.

33efonber§ l)eftig aber flagte man über bie Sefuiten, tuelc^e fief) gu

fefjr in bie Regierung be£ ÄaiferS eingemengt fjatten. S)ie Sntoterang

ber Sefniten, rief mau laut, Ijabe ben fdjledjtcn >Hatt) gegeben, ben

Sßroteftanten ftirdjc, ^rcifjeit nnb (bitter gu nehmen, nnb bie Verfolgten

baburd) gegmuugen, bie Sßaffen gegen btc üBebrüder §u richten. Viele

meinten, ber fteti gur 9Jcilbe geneigte ßaifer märe immer SßittcnS ge=

»efen, bem Xotöti SBergeüjung 51t gcmäfjren, nnb baburd) märe ber triebe

erhalten morben nnb Defterreid) mit beut unfeligen Xürfcucinfalle tier^

fdjont geblieben; aber bie Sefutten ()ättcu nidjt gugeben motten, baf? ber

Äaifer üUütbe unb ©nabc ausübe.

Xie frangöfifdj gefinnte Partei murrte laut barüber, ba$ fid) bie

faijcrlidjc Regierung mit granfreidj gang germorfeu fjättc. Unter groei

liebeln, fagten bie Slnljänger biefer Sßartei, Ijätte man ba% minber

fdjmere mäfjlcn unb fid) ben 'Jraugofen in bie Slrme merfeu fallen,
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anftatt jetjt ben Grbfeinb ber gonge« (Sf)riftenf)eit auf bem £a(fe

51t rjaben.

yiad) ber 2tbreifc bc§ fatferticficn §ofe§ folgten groftc SDicngen bem

gegebenen Söeifpiclc, befonberg bie öermöglid)eren 53emof)ncr SStens. 93om

G. bi§ 8. Suli mürben bie Xfjorc ber ©tabt nidjt mcljr frei oon ben

Sßagen ber $tüd)tigen, unb e§ fehlte gule|t an guljrmerfen jeber 21rt,

obgleich fabelhafte greife für bie SSeförberung angeboten mürben.

©edfoigtaufenb Sttcnfdjen üerliefjen innerhalb ber finden ßeit bie

©tabt, ben panifcfjen @cf)recfcn big in bie entfernteren ©egenben tragenb.

%&t ben erften Slugenbticf mar tiefet gtüdjten unb drängen ein furcht*

bareS Sd)aufpie(; ber ©tabt aber crmud)§ barauä ein großer SBortfjeft, ba

mätjrenb ber Belagerung eine bebeutenb geringere 3at)l öou SDtenfc^cn

§u ernähren mar.

£cm au§ ber ©tabt rjinausmogenben äJfatfdjettftrome tarn ein

anberer oon ^tüdjtüugcn entgegen, bk baä preisgegebene ^fadjlanb

oerlaffen fjatten, um tjinter ben fdjü^enben SJfaucm ber ^eftung ßuftudjt

§u fudjen. S)er Sbibrang biefer Unglüdlidjcn mar fo ftarf, ba$ fief) im

Stttereffe ber ©tabt bie traurige 9lotf}tt>ettbigfeit ergab, bie ©tabtttjorc

51t fcfjtiefcen. 31m 9. 3uti mürbe audt) bie ©djiagbrüde 511m Xljeile ab'

geworfen unb bie 31ufual)iue oon ^lüdjtlingen enbgiltig oermeigert —
unbekümmert um ba$ ^tefjcn ber armen geängftigten SDccnfdjen, meiere

burdj biefe ftrenge, aber unumgänglid) notf)menbige Maßregel einem

fdjrccffidjen ©djidfafe überantmortet mürben.

9)carfgraf ^ermann oon 33abeu, ber bie Stelle eine» §offrieg§=

ratljS^räfibenteu befleibete, fal), ungeachtet ber SBorftettitttgett, bie er beut

§ofe gemadjt rjatte, bie ©tobt je|t oon öarmfonstruppen unb ben

nötljigen S3crtf)eibigung§imttcüt oöllig entblößt unb mürbe 3eu9e oer

l)öd)ftcn @efafjr, 31t ber fid) bie allgemeine SBcrttnrrung fteigerte. 3n

biefer 9totf), an ber er feine ©djulb tjatte, geigte er eine tapfere §aU

tung. ör ftellte fid) bem ftaifer mit ooller Eingebung %üx Verfügung

unb erbot fidj in einem fo Iritifdjeu Slugenblide in Söien jurüd^n*

bleiben. S)er £aifer gab tfjm jebod) bie erbetene ©rtaubnift nur für bie

SRadjt 00m 7. auf ben 8. Suli, fobann füllte er fid) au ba§ öoflager

nad) Sing oerfügen.
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2Bät)renb brv ^origont bort ben glommen brennenber Dörfer unb

Sdt)töffcr gerottet mar, bie äftauero bcr Stobt bon beut SBerjftagen ber

bleibenben unb ftüdjtcnbeu ©inrootjner uuberfjallten, tief? bcr äföartgraf

©efd)ü|e auf bie SGßäffe führen unb ein Söataitton dorn Regiment ®aifer*

fteiti in bie Stobt fommen; fobann befpradj er mit beut §er§og bon

ßottjringen, bcr am 8. einlangte, bie 31t treffenben $ertt)eibigung§mafj*

regeln unb reifte au bemfelben Sage 9£adjmittag§ 4 Ut)r ab, um ftdj

ber Sßerfon be§ ®aifer§ uneber angufdjtiefjen.

©raf 3ben!o itaplif, SSicebräfibertt be§ §ofrriegSrott)eS, ber an-

füugtid) beut faifcrtidjcu §ofe gn folgen gebadjte, erhielt ben Auftrag, ftdj

ber gefälirbctcu <Btabt an
(

ytneljmcn. 3m ^rinblicf auf fein t)ot)e§ Sllter

bat .Siaplir ben Maifer, itjn bei §of ober bei ber Strmee in feiner ©bpre

§u bertuenbeu; „,m biefer ßarico in bcr ©tobt fei er fdjou $u att unb

abgemattet, uüffe audj nidjt gu fubfiftiren". 316er bcr ®atfer betjarrte

bei feinem früheren Sntfdjtuffe unb fertigte foIgenbeS, Ijödjft fdjmcidjel'

tjofte Sdjreibcn ddo. ®rem§, beu 0. 3uli 1083, an ®abtif ah:

„SieBer ftoblif ! SBeiten idj groeiffe, ob Sfyr meinen au (Sudj abge*

fertigten üBrief empfangen rjabt, uuterbeffeu aber ber ©urige mir 5«

Rauben fommen, in beut 3t)r @ud) ,m SQSicn 51t bleiben cntfdjittbigcu tljuet,

fo Ijabc idj (Sudj fjicntit erinnern motten, bafj id) in ber (Sonfufiou

meines 9tufbrud)§ bor eine t)ot)e ÜJiotburft befunben, SBien nidjt oljtte

©uberno eines bebutirten ßollcgii 51t [äffen, Ijabe atfo barste (Sud) pro

Directore, ben Sanbmarefd)att, toeldjen idj 31t meinem gemeinten 9?at

refotbiret, ben Stabtobriftcu, fo inbeffeu alba anfommeu, ben ütegterungS*

fatalem unb einen (Sameraten refotbirt, jroeifle atfo nit, 3tjr »erbet

(Sud) biefer meiner ©iSbofition fubntittireu, (Sud) §ttrüd auf SBien hc-

geben unb biefeS SottegiUm einrichten unb birigiren. Sfyr börfet ©ud)

feine ©ebanfen madjen, bafj etmau einige burdj biejeS fudjcn müdjteu,

(Sud) bon §of unb mir ju bringen, benn id; ©ttdj liebe unb nötig bei

mir (jfttte; adein in häc periculosa rerura facie (bei tiefen gefäf)r-

lidicn Zeitläuften ) Ijafte idj pro inevitabili (für unbcrntctbtidj), bafs SBien

nidjt in (ionfufione unb oljuc (Sudj in omne seibili (altem möglichen)

erperimentirten Stfrectore bleibe. %d) merbe aber mid) befleißen, (Sttdj

uidn lang alba ,m (äffen unb eine anbere S)i§bofition, ba e§ bie ßeit
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leibet, ju madjen, gmeifCe alfo ttit, Sljr merbet (Sud) biefem meinen

SBitfett jubmittiren unb mir biefen treuen ©ienft {elften, burd) meierten

3f)v mid) febr obligircu, id) e§ (Sud) alle ßeit gegen (Sud) unb benen

(Surigen in faif. ©uab erlernten werbe. Gilet nur balb tynab nad) SBien

uub (äffet Gudj biefe 2adj aß' wof angelegen fein .... uub glaubet,

bafj btefcö uid)t ex instinetu aemulorum, fouberu UU§ mir felbfreu

toegen gutes Vertrauen, bic id) 51t Gurer Ganacität (jafce, uub fein anbereS

23otum barste fommc. Uub oerbteibe ©ud) mit faif. £mlb uub Qmabe

alle 3cit motgewogen. £eonolb."

Stuf biefen Srief t)tn entfdjlof; fid) ©raf $ap(if in SSicn 31t bleiben,

obglcidj er, ba feine GJcmafjiin mit fämmtlidjem ©epäd SSien bereits

Her 1 äffen rjatte, in feiner fcfjmierigen Sage obencin nod) ba$ 9iotf)tuenbigfte

entbehren mufjte.

Tic allgemeine 3a9^aftiöfcit, bie $1 jener $eit in ber §auptftabt

berrfdjte, mar feineätueg* unbegrünbet. 3(n bem Jage, an bcin ber §of

SBien berließ uub bie auffteigenben ^euerfäulen non allen Seiten be-

reit? bie 9cäJ)e ber @efaf)r anfünbigten, mar bie Stabt in unerflärlidjer

unb unoerantmorttidjer Sßeife non allen 2>ertt)eibigung§früften entblöfjt.

Wü ben ^eftuugswerfen mar c§ übel beftellt; in ber trügerifdjeu §off=

nung, ber Tveinb merbe feine Gräfte an ben ©rensfeftungen brechen,

fjattc man biefetben ocruadjläffigt. 2)ic 23cfat}ung beftanb b(o§ au§

ber gemöl)n(id)cn Stabtguarbia, bic für bie Grrjaltung ber öffentlichen

£rbnung Sorge 31t tragen t)atte, unb biefe ftanb md)t im beften Saufe

militärifdjcr 1üd)tigfeit. (Srft in ber zwölften Stunbc mürben, wie mir

miffeu, auf Stnorbnung beS Sftarfgrafen non 93aben nod) 1000 SDtonn nom

Oxegimente ftaijerftein in bie Btabt nerlegt, bie ben Srtenft einer 23e=

fa|ung in ben erften oerbünguifwolleu Sogen ncrfcl)en fonnten. ?(uf

ben geftungswätfen maren meber ©c|cr)ü{jc aufgeführt, nod) Rettungen

gelegt, ©djangförbe felflten, ber bebedte SQSeg mar burd) feine Sßafiffaben

gefd)üt3t, ber (Kraben lcid)t überfteigbar, ja fogar ba$ SDiaucrmerf ftellen-

meife eingeführt. Ueberbie» muffte man in ber ©tabt and) nidjtä non

bem 2diitffale ber faifcrlicfieu Infanterie, bie auf ber Snfel 3d)ütt ge=

legen tjatte. 2Ran nabm au, bafi biefelbe oeruidjtet fei, unb gab fid) uütlig

ber SDcutl)lofigfeit bin.
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yiofy 6ebettfftdjet fjötte fid) baZ ©efcfyid ber §auotftabt geftattet,

tocnn ber ®rofjtocfir ber faiferlidjen 9ieiterei auf bem gufje nadigefotgt

märe; babnrd) aber, bafj er oolle fieben Sage braudjte, um oon ber

9?aab bt§ bor bie SKauern SSienS $u gelangen, nnb fomit erft am

14. Saft bafetbft erfdjien, gcmann man mcnigftenis bie ßeit, fid) notb/-

bürftig gegen ben Stnbrang ber $etnbc 31t ruften, fo übereilt unb unooll^

fommen bie§ eben in ben menigen Sagen gefcfjcrjen tonnte.

£er gefnufene SJiutf) ber $emol)ner oon SBien fyob ficf» ein menig,

atö am 8. 3uli bie faiferüdje Reiterei, 11.000 3)cann auSertcfeneS SSoÖ,

unter 2rompeten= unb Sßaufenfdjalt bei ©t. Sftarr. rjcreinrüdte. 2)er

SDtorfgraf .^ermann oon 33aben fufyr bem §ergog ®arl üon Sottjringen

fdjou um 5 Uljr ^rüf) entgegen unb oerabrebete mit if)m bie erften S5er=

tfjetbtgttttgSmafjregetn. £)ie Kaüafferie mürbe oortäufig in bie Xaboraucn

oerlegt. 9cad)bcm fie beim Stubentljor Ijcretugelommcn mar, ben ©tefan^

plai} paffirt (jatte unb beim Stnbeutf)or mieber f)inau§marfd)irt mar,

6cjog fie bortfclbft ein Sager, um fid) feinergeit mit bem auf bem 9ftard)<

fetbe (jeranrürfenbeu, nur mefyr 12.000 9Jcann ftarfen ^ufjoolfr
(̂
u ber=

einigen. ÜDätten in bem altgemeinen ratlj* unb t()attofen kennen, Letten

unb $lüd)teu erfdjien biefe mot)(gerüftete Reiterei gur red)ten $eit, um
^ngleid) mit ber 91ad)rid)t, baf^ baZ ^uf^ool! fd)on im 2lumarfd)e fei,

bie besagten ©emittier in ber geängftigteu 9^efiben^ ein menig mieber

anfaurid)teu.

9Jtit bem Stnmarfdje ber Infanterie tjatte e§ eine eigentt)ümtid)c Söe*

manbtnif?. $elb§eugmeiftet ©raf Se§lie, metdjer ba§ faifertidje ^uj^oolf

commaubirte, l)atte uäm(id) auf ber 3nfel ©d)ütt oon bem Unternehmen

be§ ^er^ogä feine 9cad)rid)t ermatten; er muftte aber, ba$ ber ®rof3mefir

bereite über 5ütenburg oorgerürft fei. Ofjnc einen meiteren 23cfcr)t ab^u^

märten, fafjte er im 2(ugefid)te ber brängenben Situation ben ©ntfdjluft,

ber .^auptftabt §u £)i(fe ju eiten, jebod) mürben oorfjer bie 93efa[mngen

in ben midjtigen ©rotstolä|en Seobolbftabt unb $laab entfpredjcub ber*

mel)rt. Sit bie erftere $eftmtg, mo Dbrift SSaron ,<pcinrid) ©ottfrieb

fttetmaimSegg commaubirte, mürben oier Ijalbe ftarttjauneu fammt genü*

genber SÜhtnition, bann oier (Sombagnien ju $ujg unb eine ßombagnie

Dragoner, meld)e (entere au* ben !23ergftäbten entnommen mürbe, birigirt.
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3n ba3 loidjtige Naah, tue(d)e$ nur bon fünf Kompagnien unter Obriffc*

lieutcnant SRüßcr Befejjt mar, mürben at3 SBerftarfnng gefenbet:

33om ©ran'fdjcn 3nfantcric=9leginicnte unter D&riftftentenairf ©eorg

^einridj Somorafcfb, 1800 SDtann, ba§ äßarfgraf 2Bi0jelnt oon Soeben-

^Regiment unter Dbriftftentenant (Mraf Xitlb. 2000 SDtonn, bont ©traffotbo*

fdjeu 9\egimcnte 1100 äftann, bann Cbrifttieutenant 23aron SQ8atti§ mit

1360 üDtomt* bamit mar bie 33efa|nng sJtoab» auf bie ©tärfc bon

6800 äßann, eine 3flft We man für gcuügcnb cradjtete, gebracht.

2)urd) bie augenfdjeinüdje äßiberfegwtg ber ©erüdjte öon ber 35er-

nidjtung be§ faifertidjen JpeereS, baten man oollen ©tauben entgegen^

gebradjt rjatte, fjattc fid) ber SDhttrj mieber gehoben, bie§ um fo met)r, a(3

an bcmfelocn ;Iage audj ber tapfere ©raf Gruft Sftübiger oon ©tatfjent*

berg in 2Bien eintraf, ©obalb biefer ritlmmmrbigc öeuerat ben Söefefjf

be§ Äaifers ertjaltcn Ijatte, bitrdj ben ba§> ©djidfat ber ttridjtigen unb

reidjen Jpanbk unb SRefibengftabt in feine §änbe gelegt mürbe, eitte er

ber oon ber gnfel ©djütt im Stnmarfdje begriffenen Infanterie borau§,

angetrieben oon ber midjtigen Grfeuntnif?, bafj jebe Minute ßeitbertuft

mit ©efaljr oerbunben fei. @r bradjte audj mehrere im SlrtiHeriemefen

vertraute äRätmer (Gonftab(er) mit, roetdje fcfjr roittfommen mareu, ba

in 2Sicn an foldjen ßeitten fühlbarer Mangel mar.

ÜDät ber itrot eigcntrjümlidjen (Energie traf ber ©eneral bie notfj*

meubigen 2(nftatten für bie 9ütsbefferung unb SBerftärfnng ber bernadj*

[äffigten $eftung§merfe. Stber biefe arbeiten tonnten nidjt fofort begonnen

merben, ha bie erforberftdjen Sfteqnifiten unb SBerlgenge fehlten, ßum ©lüde

mar ba% nötfjigc SKaterial für bie Sßaltffabrrnng borrätfjig, fo bafj toentg=

fteni in biefer SSegiefmng bie Arbeit fofort tfjren Anfang nehmen tonnte.

28er ©dmlb Daran trug, baf? in ber fjödjft fträftidjen Söctfe bie

SBefeftigung unb StuSrnjtung ber Sfteftbengftabt öernadjtäffigt morben mar,

barüber fdjmcigcn bie 9(nnalcn. SSielc fjodjgcftctttc ^erfönftdffeiten gärten

megen §intanfe|ung iljrcr fjeiiigften
s
}3f(id)tcn in Stnflageftanb berfe|t

merben muffen, meuu ernfte Unterfudjungen angeftettt morben mären.

9(n mafjgebenber Stelle mufjtc bod) in Grmägung gebogen morben fein,

bafj ber ©rofjtürfe fdjon einmal fo meit im Söeften üorgerüdt mar

unb SBien in ©efaljr gebracht fjattc. Vind) bamat», anno 1529, erfcfjieu

3: o t fei. 2>ie Surfen oor SBien. 18
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Soltmort II. mit 250.000 Kriegern bor ber Sftefibengftabt, and) bantalä

mar bie Stabt fdjtedjt öefefttgt, fie haue nur eine einfädle SÜcaucr unb

einen trorfenen (Kraben nefift einer üBefa&ung bon nur 10.000 äftatm,

aber bont alten ßaifer ä)iar n,er toaren uodj [o biete @Jefcrjü|e borfjanben,

bar, alle ffllamm beftitdt, jbgar bie Xiidjcr ber Stürme nnb ber bem

SüBatte puüdjft gelegene« Käufer bantit berfer)en toerben fonnten, moburd)

ber Sßfa$ eine bebentenbe SsBiberftanbSfärjigfeit getoamt. Witt fcfbft ttjeim

bieier Rüdblid in eine loeit entfernte fttit nnterlaffcn mürbe, nutzte man

fid) bod) erinnern, baj^ erft neun^clm SaFjn4

berftoffen maren, feit nur

bnrd) ben Sieg 9J£ontccncnii's über ben ©rofjtoefir Söbriti bei ©t. ($ott=

fjarb bie brobenbe Goefafu abgeroenbet morben mar.

S)er §ergog bon ßotfjringen traf nad) feiner Stnlunft in ber STabor^

an jur bortäuftgen Sidjenmg ber Btabt bie Verfügung, bafj bcr äKarf-

graf £nbtt>ig bon SBaben mit 3 £ragoncr=Regimcntcrn bie ßugänge im

2 üben nnb Sübmeften ber Stabt 51t bcobadjtcn nnb ben fid) etma

nätiernbcn fciubtidjen SBortrubben baz Einbringen in bie Ssorftäbtc ju

berroer)ren babc. S)er (General ($raf ©djut^ mürbe mit 2 £ürafficr=Rcgi=

meutern im untern Sßrater aufgefteßt, um bie bortigen ßugänge gu

beden. 3)ie Regimenter Tüueroalb unb ©türnnt mnrben am Knien

©onouufer gegen itrcm§ birigirt, um ben faiferlidjcn (Sonboi auf feiner

Reife nad) Sing 31t beden.

2tar()emberg'£ nncrfd)üttcrtid)cr ÜDfttttj, feine nnermübtidje £1)0%
feit, bann bie Hoffnung auf bie narjenbe SSerftärfttng entflammten bie

Ginmobner ,m unerhörten Slnftrengungen. £as lieber ber $fudjt, ba$

epibemifd) gemorben mar, nafjm ab nnb
(
mr)lrcid)e SSärger [teilten fid)

ben 83ertf)eibigem ber Stabt jur Verfügung.

Cime ßritberfuft beeilte man fid), bie faifer(iri)e SdjaUfammcr unb

btö geheime 3taat3arä>ib ftrontaufmärtS in Sid)cr()eit ,m bringen, eine

fdimere Aufgabe, bie bitrd) bie nnermüb(id)e Sorgfalt bc£ £>offangiften

SBenebict ©eiger nid)t ofme Wcfabjr bemerfftelligt mnrbe. £a bie (5f)ronif

mir biejen einen Stauten nennt, beffen Präger in ben Sagen ber größten

©efar)r baS ibm anbertraute toftbarc ©nt als bflid)tgetrener Beamter

nid)t berliefj nnb mit Mintanfelutng be§ eigenen 2Bo()lc§ boll berfüntidjen

äJtotfjel bie Bergung ber .Stoftbarfeitcn nollfürjrtc, fo brängt fid) ttnhrift*
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fiirfidj bie äBermutfjung auf, bafj alle übrigen Signitäre, meldten bnrd)

i^re amtlidje Stellung bie 33efdt)ü$ung be§ faiferlidien nnb ftaatlidjen

@Hgentt)unt3 jur erften ^füdjt gemacht mar, im SCngeftdt)te ber ©efat)r

nidjts ©iligereä ju tlntn Ratten, al§ bie eigenen 5ßerfonen tu ©idjerijeit

m ('ringen.

S)er tüchtigere 23)eü ber ÜBebößerung bagegen, bev in bet ©tabt

jttrücfgeblieben mar, entfaltete jetjt eine grofje SRüfjrigfeit nnb Irjätia,--

feit. S)ie reid)|ten nnb angefefienfteu Söürgcr, bie Sßriefter, bie grauen

nnb Äinber legten bei bem Söauc ber fdjnett ju erridjtenben ©rbtoerfe -ftanb

an; ber alte, fraufe SSürgermeifter öon Siebettberg mar einer ber Grfteit,

ber mit einem Sdjieufarren (Srbe führte ; biefe§ üöeiftoiel mirfte, nnb 3ÜIe§

briingte fid) tjerbei, nadj ~rf)itnlid)feit feine Gräfte beut aügenteinen SBeften

ber ©tabt Darzubieten. 2)a§ nafjc beu Sßätten aufgehäufte S3au= unb

33rennI)o(3 mnrbe in bie ©tabt gefdjafft, bie ber ©tabt gu naf)e ge-

legenen ©arten nnb §äufer mürben bem SBoben gteidjgentadtjt.

%ü§ allen ®d)idr)tcn ber SBebößerung mclbeten fief) grrittrißige, bie

unter bie gat)nen be§ KaiferS traten. 1815 SSürger nnb 2^2:) anber-

meitige greinnlligc mürben eingereiht unb militärifd) auägerüftet; mit

Aufopferung mibincten fid) bie junt SKüitärbienfte Untauglichen beu

briingenben Söefeftigungsarbeiteu ; unter üjren fleißigen Rauben erhoben

fid) Batterien unb Sßatiffabirungen; jubelnb fdjleppte bas SBoß bie

Kanonen aus bem ßeugljaufe auf bie SBäKe, bie Xädjer bon ben Käufern

nerfdjmanben, bafür mürbe ©anb unb Jünger aufgetragen, nm bie

S5Jurf)t ber feiubtidjen Söomben alvmfdjmädjen ; Strafjen nnb plä|e,

meldje früljer mit klagen unb ^anunergefdjrei erfüllt maren, miberljallten

nunmehr üom SBaffengeftirre.

9cidjt meljr angftlid) irrten bie iVmoljner in beu Straften liernnt,

euenfomenig ertönte in ben ©eutädjem baS fltiglidje SßHmraern ber mit

STobesangft erfüllten grauen. 2öät)renb fid) bie Scanner beim begegnen

einanber frcunblicr) bie £>anb fdjüttelten, ba§ Sofunggtoort: „Unfer SSIut

für bie Grljattung äBiens" ^triefen unb nuter beu illängen ber Sriegs*

lieber il)re SBaffen fdjärften, forgteu bie grauen für 2Bäfdt)e nnb anbere

SSebürfniffe, erquickten nnb pflegten bie (Srmübeten nnb bie im ßaufe

ber Belagerung nermunbeteu Kämpfer.
18*
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Dtit ben eigentlichen SBefeftigungSarbeiten, mcldje bie ©tabt in $8er=

t()cibignng*,m[tanb feiert füllten, tonnte erft am 9. Sufi begonnen

»erben, ba eS, mie bereit! ermähnt, borljer an ben nötigen SGBerfgeugen

gefehlt battc. StlS tiefe cnblicf) fjerbeigefcfyafft mürben, rourbe auf ber

Äärntnerbaftei mit ber ©rrid&tung bon @efd)ü|ftänben
#
mit bem @e|en

ber Sßaliffaben, bem ßegen ber SSettnngen n.
f.

ib. ber ?lnfang gemalt.

Söton [eute nänttid) borauS, bajg ber geinb roie im 8at)re 1529 [einen

erften SlngriffSberfucfj auf bie $ront jmifdjen bem Kärntner* unb bem

2tnL>ent()or madjen tuerbe. 3m Verlaufe bcS 9. Sitfi ftrömte bic S3e=

bölferang bbm <ytadjtanbe in fo großer Sln-jat)! jn, bafs man bon ber

Stufnaljme einer fo großen SJienge SSolfeS ©cfat)r für bic ©idjcrrjeit ber

Stabt befürchten muffte. 55ie beflagenSmertljen Seute konnten bafjer nidjt

metir eingetaffen merben nnb blieben ifjrem ©djitffate überlaffen. S)ie

©djtagbrücfe tourbe äjeiltoeife abgetragen, bie Stabttrjore mürben gc=

fdjloffen.

2lm Sfcadjmittag gcriett) bie SBebölferung SSienS in grofjc 3luf=

regung bitrd; bie aüarmirenbe 9ladt)rid)t, ber geinb t)ätte ben SBiener*

berg fdjon erreicht, ©ine Sftecognofcirung, meldje baraufrjin borgenommen

ttjurbe, erttneS inbefj biefe 9cad)rid)t als falfct) ;
jeboet) marb ficr)erge=

fteßt, ba}3 baS türfifdje §ecr geraben SSegeS bon ber Waab nad) SÖSien

im Slnntarfdje fei.

2(m 10. $uli tourbe angeorbnet, bei ftloftcrueuburg eine größere

3tngal|I bon SBafferfa^rgengen gu bereinigen, bamit im SBebarfSfaKe bort

ein ttebergang über bie 2)onau tjergefiellt werben forme. Sin bemfelben

läge traf eine Sabung SÖhinition bon ®remS in SBicn ein, rooburd) ber

äRangel, ber bieder in ben ßeugljäufera ger)errfd)t Ijatte, ein menig ge-

minbert nutrbe. 3U ntdjt geringer ^renbe ber Söeöölferung rüdte ber

Dberft ©raf ^-riebridj SigiSmunb bon ©djärffenberg mit 1000 SKatttt

feineä ^Regiments in bie ^autotftabt ein nnb gab bic tröftlidje SBerfidjerung,

bafe bie übrige Infanterie in (Silmärfdjcu folge nnb innertjatb fürgefter

3eii einlangen luerbe. 2)ic SBcrftärfung ber ^cfatutngstritbbe mar fet)r

bringenb nötljig, ba bis nun mir bie 1200 ffllcam Stabtguarbia

unb looo SWann born 9tegimente Äaiferftein, bie erft fülltet) unter

Eommanbo beS DbrifttieutenantS ©d)enf bon Sßrag eingetroffen mareu,
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jur Verfügung [tauben. £a3 neu eingerücftc Regiment war in ^olge

ber Gilmärfdje gang erfdjüoft, mürbe aber nidjtsbeftomeniger gleid) auf

bie SBätte oofttrt. 3Mc Söürgerfdjaft ferste bie 9Scrt^ctbtguttg§arBciten um

fo eifriger fort, afö bie immer näljcr auftaudjenben ^feuerfänlen ba§>

Ünrücfen be* $etnbe3 fdjretfltd) berfünbeten. 9(tle auf bem ölacis gmifdjen

beut Äärntner* unb Stubentljor befiublidjen Käufer unb Gartenmauern,

bie ba§> Reiter bei* ^cfhtng Huberten unb bem tfeinbe 3>dung bieten

formten, mürben niebergeriffen. ?(m 11. Sutt führte man bie Sefefti-

gungsarbeiten, ben 53au ber ©efd)üt$ftänbe, bie Sßatiffabtrang, ba§ ^ret-

inalen be3 SöorterratnS audj auf ber 23urg= unb 23iberbaftei burcr).

SSie bebenflidj bie Sage ber ©tabt nod) immer mar, ift au% nadjfol*

genbem Schreiben bc$ (Jommanbauten ©rafeu bon Starljcmberg an ben

Äaifer §u erfebeu.

„SBten, am 11. Sutt 1683.

£urdjlaud)tig[tcr, grofmnidjttgfter unb uuüberminblidjfter römifdjeritaifer!

Sülergnäbigfter Äaifer, Jiöntg unb §err!

SÜceine Sdjttlbtgfeit erforbert, ^tjro äKajeftät in aller Untcrtfjäntgfett

SU beridjten, bafj id) am 7. Hbenb§ Jjiefjer gefontnten unb bei Sag unb

s3(ad)t meine pfeife fortgcfe&t, fobatb id) bemontnten, bau fief) ber [yetnb

fjiefjer roenbet, aud) med bie Infanterie nod) bei SBismar, *) unmeit

Gomorn geftanben, unb fo balb ntdjt fjat fönnen fjieljcr fomnten, in=

glbtfdjen baz Sdjiirffenberg'fdjc unb mein Regiment hierauf mir nadj=

jnfolgen commanbirt, bie aud) fjeutc, miemol)! oon btefent ftarlen Oföarfd)

ferjr mübe unb matt, fjicfjer gefontnten, berfjoffenö, bafj inner brei ober

bier klagen nod) metjr Infanterie folgen merbc.

Sn ma§ für einem Staub aber id) tiefen üßoften gefunben, toa§

für ein SDtongel an allen 9tequtftten, unb ma§ für eine (ionfternation

unter bem SBotfe, Werben 31)rc Sötojeftät diejenigen, fo fid) cntfd)ulbigct

unb nid)t l)aben f)ier bleiben wollen, genugfam remonftrirt fjaben; alfo

bafj id) g^re Sötojeftät f)icrmit nid)t mill berbriefißd) [ein, fonbern Tic

felbcn allein untertfjänigft berfidjern, bafj icr) mit arbeiten unb Auf-

munterungen be§ SSolfeS mein 2Rögltcf|fte§ getrau f)abe, unb ba§ nur

*) Sigtoar.
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alle ®unb[d)afi gettiefen, bajj bor Jeinb mid) §u attaquiren gemifi nidjt

unterlagen werbe, um* ,ytr (Srljaltung biefeä mir üott (Surer üöcajeftät

anbertranten Sßofteni bieneit tarnt mtb meinen letzten SBlntStrobfen in

©ucr äJtejeftät $)tenft mit greuben barin an§fe|e, betfjoffenb, ©ort ber

3tHntäcr)tige merbe 3ljro äföajeftät geredete Sadjc unb unfereu (Sifer

fegnen, unb burd) feine ©nabe 2ltte§ erfe|en, roa§ fonft gu einer redjt*

fdjaffenen ©egetttoefjr mangelt it. it.

(Srnft Sftübtger ©raf bon ©tarrjemberg."

S)a§ Sllt Starr)etnoerg'fct)e ^Regiment, metd)e3 an biefem Soge eht=

rüdte, nntrbe |ogleictj auf bic Söältc bcrtljcilt unb nod) an bemfelben SXBettbe

mit beut SSriicfenoan bei itloftcntcuourg begonnen, eine Stroeit, welche

tubeffen nidjt metjr boffenbet merben fouutc.

Sdt)on am 12. ^nli Kejgen bie bon allen Seiten ouffteigenben, bie

©tobt fürmlid) umrtngenben flammen bie SBiener nidjt länger baran

jtoeifeln, ha)) ber geinb in uädjfter s3£ät)c fei.

©leid) einem bertjeerenben Strome, ber feine $lutl)en über frudjt*

bare sturen baljinmä^t unb %ik§> mit -jerftörenber ßraft unb ©etoolt

mit ftd) fortreißt, ergofj fid) ilara SDcuftaplja'S §cer über bic Umgebung

ber Mattptftabt. Sitte Sttärite, Dörfer unb nidjt befeftigten Drte, im

meiten Sogen bon ber üeitt)a btä an ha§ SSicuermalbgcbirge gelegen,

mürben geplünbert unb in SSranb geftedt, fo 3. 23. 33aben, SJicbling,

©oenfnrtt), Sn^erSborf, ©djmedjat, Sßellenborf, 2aci, £armburg unb

onbere Drte; nur Wiener ^euftabt, gcfd)üt3t bind; feine SBefeftigung

unb oertljeibigt burd) eine tapfere §Befa|ung, tonnte ba§> anbringen ber

Aeiube abmelden ; $ßerä)tolb§borf, ba& fid) anfänglich) tapfer bertfyeibigt

Ijattc, fiel, tote mir roiffen, ber SJciebertracfjt be3 bertrag§orüdn'gen $einbe3

uim Opfer.

(Einige £atarenfdjroärtne ftreifteu am 12. ^uli fdjon Ml 3t. 9Jiarr.

unb in bie Sftäfje bei t'aiferlidjeu 8uftfd)loffe§ „$aborite", mürben jebod)

bind) bie foiferlicfjen Sabatlerie Sl&tfjetlnngen, bie §ur SJecfung ber ,ßu=

gänge bort aufgeftellt loaren, gurücfgetrieben. Sßofjin bie milbeu Sorben

nur einmal gelaugt maren, mürbe 2We3 mit Üüftorb unb S3ranb erfüllt.

©etreibefelber, Dbft= unb Weingärten mürben mit beifpietlofer Wutf)
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oerljeert, furtum alle öic fdjüuen fruchtbaren ©egenben in eine übe Sßßüfte

oenoanbett.

£>urd) ba§ (Srfdjciuen ber fernblieben SortrUbfcen in ber Sßäfje ber

SBorftäbte tourben bie SBiener üeranfafjt, an ben SSert^eibigungSanftaften

mit Ueberanftrengung $a arbeiten unb ba§> bemcgtidjc öut au3 ben

ÜBorftäbten in bie innere ©tobt 51t fäjaffen. 8oben§tt>ertf|en @ifer 6e=

tätigten, oon wenigen 3lu3nafjmen a6gefef>en, and) bie öeifttidjcn unb

Äfofterbrüber bei ben 33efeftignng§arbciten; fie führten gfetet) ben übrigen

©eroofjnern mit fräftiger §anb ©baten, ©djanfet nnb Sdjiebfarrcn,

toenn e3 bie llmftänbe erforbertcu and) bie Stefete unb ba§> ©dauert.

£)cr 33ifd)of öon SBien, (Smcrid) ©ineur, ein ehemaliger ßabuginer*

DrbenSpriefter, ber bem ipofftaate be§ ftaifer» juget^eilt mar, tjatte nodj

bor [einer Slbreife eine Slufforberung an ade Ätofterbrüber unb bie

übrigen ©cifttitfjen erfaffen, bafj fie fid), falte c£ bie SSerfjältniffe erfor*

bern fallen, in ben Sagen ber ©efaljr nidjt allein jum ©djanjenbau,

fonbern au dt) gum SBaffcnbicnfte oenuenben taffen follen. tiefer Sluf=

forberung tarn bie 3ftefjr$aljt audt) nad) unb legte im Verlaufe ber Be-

lagerung meljrfadjc SBeroeife bon treuer Bürgcrpflidjt unb groben bon

perfüntidjcm SKutlje unb Aufopferung ah. 2)ie wenigen $ratre3, dlerict

unb Sßriefter, meldje üorgegogen Ratten, fid) 51t fatoiren, mußten nad)

bem gleichzeitigen Beridjtc einc3 Auguftinermündje» „oon beut fdjroierigen

Sauernooffe niete Stnftöfje unb Sdjmaljtoorte, neben 3(nbro()ung bei

£obe§ fctbft, ausftet)cn, meldje^ etlichen gleidjmof)! teibenttidjer, aU bie

Belagerung in SSien au^uftetjeu, oorgcfommcu ift".

SSegen ber nötigen Borübung im ©eoraucfje ber ©djicfjroaffe

fd)reibt berfelbe Sluguftiner: „3)e3roegen Ijaöcu fid) unfere ©eiftftetjen im

©djiefjen geübt unb auf bie ©djeibe oon ber Sßfortenftube im engen

®ang ber Handel 31t gcfdjoffen, um in mehrerer ©efatjr fid) bem Jetube

aud) entgegeuftcllen 51t fönneu."

ßraei Regimenter Infanterie riufteu am \'2. CsuCt in bie Stabt

unb 9tad)iuittagö laugte ein ^Transport mit einigen tmnbert ISeutnern

Sßutber unb taufenb ©tücf ^oülfpfünbigen ©tücffugcln oon itremö au,

mcltfje fcfjr toittfommen umreit, ba ber Borratl) an ÜDamition unb an*

bereu ftricgsbrbürfuiffnt in ben ^engljänjeru nid)t befouber* grofj mar.
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lieber Stnorbnung be3 ©tabteommanbanten ©tafen ©tatfjembetg tourbe

•eine Specificatiou aller uod) unbebingt erforberlidjen äftmtitiott unb

anbetet btutgenb notljmenbiger ®egcnftänbc »erfaßt unb an ben ftaifer

abgefenbet. 3um ©lüde toateit in bem laifcrlidjen ßeugfjaufe jiemlid)

Diele $efd)üf3e öot^anbett, unb groar: 20 8tücf 24pfünbige, 4 ©tüef

L8pfüttbtge unb 23 £tücf 12pfüubige Nationen, ferner 253 ©tue!

Kanonen oon fleinerent Kaliber, enblid) 4 Stücf 200pfünbige, 2 ©tue!

löOpfünbige, 5 3tücf lOOpfünbige unb 10 ©tücf GOpfünbige äßötfet,

meldje auf bie Stalle geführt merben formten ; bagu finb nodj 42 Kanonen

öetfdjiebeneti Slalibery unb 8 .spaubiUeu §u redjueu, meldje bie S3ürger=

fdjaft in ihrem ßeugljaufe Ijatte.

9Jät 2age3aubrud) am 13. 3uli geigten fid) ctlidje fleine, um 8 Ufjr

fd)on mefjtete unb grünere ^eitertrupp§ auf bem Sßienerberge, dort roo

fic fid) allmälig über bie gange ©egenb U§ ©ringing unb "Oht^borf

ausbreiteten, um bie öon ben ßiunjof)nern oerlaffencn Drtfdjaften SDceib^

ling, 8d)önbrunn, Sßettjjmg, Söteitenfee, Dttafring, jemals, Söäfjting,

©tinjing, .freiligenftabt unb Nufcborf in 23ranb gu fteden. ©egen SJcittag

erfdjien türfifdje leitetet in bidjtgebräugten, regellofen Raufen bei

2t. Dcarr; oon bort breitete fic fid) balb graifd)en bem ©atterljülget unb

beut JpunbStfjtttme ans unb narjm SSien gegenüber ©tcllung. Kleinere

Trupps löften fid) oon bet gefdjloffenen SJcaffe lo§, mit ber ^Ibfidjt,

fid) ben 33orftäbten gu nähern; al§ aber bie Kanonen ber Kärntner^, ber

83taun= unb ber 2Saffet&mft*$8aftei ein fjeftiges Reitet eröffneten, gogen

bie Angreifer fid) oon ben SBorftäbten unb ben oon il)nen bereite befehlen

Steingärten auf bie inerter rücftöätt§ gelegenen s<?{nf)öt)en gurüd.

9lad)bem bie 83otf)itt bes türfifdjen £)eere3 (für meldje man biefe

Sd)aareu uubebingt Ijalten mufrte) in 3id)t gefommen mar, gab fid)

Starfjembetg ber UeBetgeugmtg t)in, bafs ber $einb bie ©tabt fd)on am

fommenbeu läge berenuen merbe. 3m .fnnblid auf biefeu #all mußten

ot)ne SBetgug bie SBotftäbte jetftött merben, benn unterlief? man biefe

ejtteme aftafjtegel, fo fonute fid) ber ^-eiub felbft in i)cn Sßotftäbteti

feftfefceti unb biefe afö 2d)itt3mel)r gegen bie belagerten oermertljen.

Btarbemberg tarn nun in bie traurige Sage, bie fdjonen SBorftäbtc

für bie 2id)erf)eit ber fjfeftung aufzuopfern unb ben flammen JU über=



fifHP



B
• Vit^UTrt . I ^

IDien mit öon 3crftövten Porftdbten.

; XüvTcn »ov Sien.



— 281 —

liefern. 2lttcrbing§ eine graufame ^iottjmenbigfeit, roenn ber §8efi$

jener Bürger, bie man oertrjeibigcn milt, ben flammen übergeben

werben mufj ! *)

©in großer Xijcil bei ungtüdtidjen 23eroot)ner ber Sßorftäbtc f)attc

fdjon £ag3 oorfjer fid) mit if)rer befferen §abc in bie Stabt geflüchtet;

öon denjenigen aber, meiere fief) oon §au3 unb §of fdjmer trennen

tonnten unb bi3 311m testen 31ugenbtide au§ljarrtat, retteten nur menige

ba§ naefte Seben, mä'Ijrcnb \>k meifteu bem ptüubernbcn Xatarengefinbet

in bie ©änbe fielen.

SDttt StuSnaljme ber Seopolbftabt roaren bie übrigen SBorftäbtc um

jene ßeit in ber (Sntmidiung begriffen, btüfjenbe gelber unb üppige

©arten nahmen ben SBicuer fdjon an feinen Stabtmauern auf. QaZ

Shiguftincrfloftcr begrenzte bie ßanbftrafje; befdjeiben derbarg fidf) bort

bie blüfjenbe Äornblumc unter fetten Sichren, mo jefct ftoljc Sßaläfte

unb fd) artenreiche ©arten bie fanftc Sttujöfje be§ SRcnntoegeS fronen.

Xie alte SSieben reichte- big 51t ben ^autanern unb befdjattetc

nod) nid)t ben Weinen, aber in gcroiffen Reiten unbänbigen äBienftufj.

$on biefem führten gmei fdjmale ©äffen nad) ber Saimgrube, bie, regellos

»erbaut, fdjon oberhalb beS (SarmeliterftofterS unb ber &ird)e St. Itl^

rief) enbete.

Stuf ber roeiten Stredc oon ©umpenborf bi3 gum £erd)enfc{b,

mo nun fo oielc Saufenbe oon 9JJenfcr)ert in geräumigen gabrifen ifiren

Sebensunterfjalt finben, tonnte man nur bie ^urcfjen be£ Slderpflugeö

entbeden. 2)as Groatenbörfet (fpäter Spittelberg) ftanb gan^ einfam in

ber ©benc unb big 31t ber nod) fleinen SSorftabt SRojjjau unterbrach nur

bie mit einigen Käufern unb ©arten umgebene ftirdje in ber SUferoor^

ftabt bie freie 9(u§fid)t nadj bem SSeingebirge. tatft unb gnbuftrie

Ratten fdjon bamatä irjre .peimftäbte in ben 23orftäbten unb liefen afynen,

mag biefe unter einer oorforglidjeu Regierung nod) merbeu fönnen.

*) 2)er Hauptmann ©raf ©uibo oon ©tarfjembcrg üotIfüf)rte im auftrage feine«

€nfe(§, be« geftungScommanbanten, bie Snbranbfetnmg. 2>erfelbe tonnte ftd) noef) im

fyot)en 2Uter, at§ gclbmaifdjad, nur mit fdnncrjfidjem 23ebauern an jenen traurigen

Moment erinnern, ba er genuungen mar, fo oiete fjunbert ©auf« unb ^atäfte, beren

öiele ifyrn eng befreunbeten ^amitien angehörten, ben flammen 511 opfern.
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$)aä ßerftörungStoerf naljm [einen (Sang ; in früher $eit [tanben

oer obere SBerb (Slojjau), bie SHferftrafje, ©t. Ulrirf;, \)a§> ßroateubörfet;

©t. Ticpolb (ßaimgrufce nnb SBtnbmü^tc), ©umpenborf, bic äöieben,

bei SRcniüocg (in bamaliger $eit eine eigene SBorftabt), bte Sanbftrafje,

ber ©rbberg, einfdjliejVid) aller ilirdjeit, Atlöftcr nnb Sßaläfte, in benen

fidj Slo}t bar feiten, toertljüotte SBüdjer nnb SWanitfcripte befanben, bie

beiligen Statten ber SSHffenfdjaft, ber Jiunft nnb beS ©etoerbefleijijeä, in

(jetten flammen. Xk Ijerbe 9KafjregeI oernidjtcte ben Söofylftanb mehrerer

linnbert Familien in ben SSorftäbten.

Ter graf-lid-e §8ranb untrbe bind) einen tjcftigeu Söinb angefaßt,

ber bie flammen gegen bie ©tabt trieb. $urd)t&arc3 Unheil rjätte ent=

fteljen tonnen, menu bic flamme ba§> ^nnädjft ben Sßaliffaben aufgehäufte

SBaufjot-j erreicht nnb ba% Reiter babnrdj ben üerljcerenben SSeg in bic

innere ©tabt gefitnbeu fjättc; aber ben nmfidjtigeu ©egenanftaften oon

Seite bcö Sommanbanten nnb ber trjatträftigcu Unterftü|ung be3 Stabt=

ratfjeS mar eä ju berbanfen, ba$ biefel brofjenbe Unljeit abgemenbet

nutrbe. Sitte nid)t unter bm SCSaffen [tetjenbe SJiannfdjaft mürbe gum

SBegräumen bei ^oljtoerfeS angeeifert — mit ÜRtcfenfraft mnrbctt unge=

Ijcnre SBaumftämme in nngtanblid) titrier $cit meggefdjafft, babnrd) bei*

fortfdjreitenben flamme Ginfjatt getljau nnb ba§> Ungtüd oon ber ©tabt

abgemeb,rt, für bereit 5Befte§ bie SSorftäbte geopfert mürben.

©inige Saufenb türfifdjc Leiter überfet^tcu am 13. Suli sJ£ad);

mittag! ben fetdjten Xonanarm nnb griffen bie im Sßrater aufgeftettten

Mürafficrc (ebljaft an, umrben jebodj öon beut ©eneral ©rafen Säjulg

auf bog ^)tad)brüctlidjfte jurücfgetöiefen. Wleid^eitig brangen fcinblidjc

3d)ioärme in bie brennenben SSorftäbte nnb benähten bie ©efegenljett,

mit auf berfdjiebenen fünften über bie nnglürfüdjcn, bttrdj bie ©reig*

ttiffe überrafdjten SBorftäbter mit tljicrifdjcr SButlj) ljcr,utfalten.

SÖtorfgraf ßubmig oon Saben, meldjer mit feineu Tragoucr^Jtcgi-

mentern in ben SBorftäbten aufgeftettt mar, um bie ßugänge %u beden,

nnb ber bereite friib/r einige ferf oorgebntitgene türtifdje Wbtljfilnngcn

jurfiefgetriebeu baue, mar eben int begriffe, fidj be§ ^euerS megeit au§

beut brennenben St. Ulridj jurücfjugie^en, aU er ßeuge oon beut ©djirf^

fair ber armen SBeiöoljner mnrbe. ©mbört über biefe ©räuelfcenen, tiefs
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er feine Dragoner nriebet „SMjrt" ntadjen unb in ba3 3ftaubge[inbei

einbauen, „9tad>bem," berichtet er feinem Dnfel, bem SKWatfgtafen §er=

mann, am 14. Suli, „bie fetten türfifdjen OffigierS fidj gar 511 gemein ge-

malt, unb 3d) gefeiert, bafj fie bie ^urücfgcplicbencn Scanner, Söcibet

unb Äinber f rtju fd; (epp cn unb nieber 31t macfjen angefangen, rjabe miefj

refoloirt mit gmei ober brei e*eabronen üon bem faüoo'fdjeu Regiment

fie 3U djargiren unb ift feK>ige3 guet oon ftatten gangen unb unter-

fdjieblidje geblieben, ttrie mid) aber gueruf gießen mollen, feinb felbigc

bnrdj eine anbete ©äffen meine Dragoner abjnfdnteiben ftjomen, bin

aber für biefjmat gcfdjminbtcr gemefen, unb Ijab ein Sabrouifdjc tropoen

mit bem Säbel in ber §anbt im öoßem ©anriet bnrdj bas geuer in

|5ie nein rennen (äffen, mcldjc jiembüdj niebergemadjt, faft lauter ber

Seften, fo oiet mann aufj berem Gquipaggen abnehmen tonnen, unb fjab

8d) fetbige nad)gcf)cnbt§ a faveur meiner Dragoner ofjne üBettuft mieber

jtttücf gebogen, unb ift geftern toeitetS nidjtS gefdjerjen, unb fjat ber §cr=

30g midj fambt benen Regimentern mieberumb in baf? Sager mardjireu

laffen."

Söäfjtenb bicfcS ©d)atmtt|et§ gcjdjaf) e<§, ba§ 3toei türfifdje Reiter

mit Sßinbcäfdjncü'c gegen bie Stabt 31t jagten, ein ©äderen in ben (graben

marfeu unb ebenfo fdmett mieber oerfdjroaubcn. Sit biefer Umhüllung

befanben fid) jmei gleidjlantcnbc (atcinifdjc ^ufforberungsfdjreibeu, b&

treffenb bie Uebergabe ber Stabt. Startjcmberg, ber 5tnbere3 im ©ittne

f)atte, ab§ mit bem übermütfjigen ©rofnoefir 31t unterljanbelu, mürbigte

biefe Sdjreibcn feiner 2(ntmort. 3t)r mörtlidjer Snfjalt mar:

,,3d), bnrdj bie &na\)c ©ottes unb bie SBunbet be§ ffiopfytm, be§

©oljnel beiber SJJonbe, oon bem aller Rnljm itub ©fjre fontmt, Sßtäfi*

beut be§ Rat(je§ unb ,sjeerfül)rer be§ gtofjmädjtigften ÄaifetS ber dürfen,

beS SönigS alter Könige ber Grbe, ntadjen (Sud), GJcnctalcapitän Star=

rjcmberg, bem 3lnfüf)tet be§ üfterreidjifdjeu SlbeJS, 31t miffen, bafj id) auf

93efet)l meinet oeref)rtefteu öcrru, be§ ftärt'ften, mäd)tigften nub ttn&e*

greiflidjften ÄaifetS, mit ja^trcicfjent §eere not SBien gerüdt bin, 11m

biefen Sßla| feinem Reidje ein3iioerleibeu.

„Söenn 3$t mit ü)n übergebt, fo merbet üjt SCtte, oon bem Stein*

ften big 311111 ©töfjten, ungel)inbert mit allem ISigcntfmm ab^ie^en, unb
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Scnc, toeldje bafetbft jurüdguMeiBen ©üufdjen, im 33efi£c iljrer ©üter ge=

jdjüiu ©erben. Steigert 31© Gudi, it)n mir §u übergeben, fo »erben trtr

Gud) erftürmen unb SlöeS, bont ftfeutften big %am ©rösten, über bie Äftnge

fpringen laffen; erlernten aber bie SBölfer Deftcrreidjg bic guten ©efim

nungen, ©eldje wtfer mädfjttgj'ter Äaifer gegen ftc t)egt, fo ©erben fie

unb üjre Äinber nadj it)rent SBetfbiele it)n immertoätjrenb bereiten.

triebe beut, ber geljordjt."

Sn ber ÜHadjt bom 13. auf ben 14. ^uli rufet mit beut ©enerat=

rbactjtmeifter ©rafen bon ©gerenbi bie testen für SBien beftimmten Sn=

fattterie Regimenter unb einige 3lrtt((erie= sJl)caun)d)aften bom SeStie'fdjen

(Sorb£
(

mr aÜgemeinen $rcube in bie $eftung ein.

söebbr mir in ber ©crjilberung ber emig benfmürbigeu (Sreigniffe,

bie fid) bor unb in SBien abhielten, fortfahren, muffen mir, toa§ ba$

abbrennen ber SBorftäbte anbelangt, nod) beifügen, bafj mau beut (trafen

Starfjembcrg — gttm äJcmbeften iubirect — oft ben SBbriburf gemadjt t)at,

baf? er bie äftaftregel bi§ ^ttut (elften ?lugeubtide auffbartc, in ©ctdjcm

biefelbe tcidjt bom $cinbe l)ättc bereitelt ©erben tonnen. @§ (äffen fid)

inbefj, ©enn gerabe nidjt bont militärifdjen, fo bod) bom Humanitären

©efidjtStounfte ausrcidjenbc 2(rgumente fjerborfjeben, ©cldjc bic $anb*

lungSlbeife be§ ©äderen (Sommanbautcn in ba§ richtige £id)t [teilen

bürfteu. S)ie Vorftäbte ©aren gu jener ,3eit fdjon gu einer jientftdjen

SSebeutung unb Slu§bet}nung gebiefjcn unb mit bieten bradjtboUen $ßa*

Kiften unb ilirdjen, bie man fetbftoerftänbtidj bon ber ßerftörung nidjt

ausnehmen tonnte, gefdjtnürft. ©oute ber (Sommaubant früher al3 unter

Dem Xrurf'e ber äufjerftcn 9cotl)©enbigfeit §ur ßerftörung biefer Sßläjse

fd)rcitcn? SSar bbrfjer nidjt immer nod) bie Hoffnung gemefen, baj^ ber

geinb in feinem ßuge burd) bicfc§ ober jeuc§ ©reignifj get)emmt ©erben

fbnttteV Sänge burfte man nod) Hoffnungen t)egen, bereu Erfüllung

bie Ijarte äJtojjregel überflüffig gemad)t I)ätte; bictlcidjt mar bic 83eme-

gung bc3 $ciubcs gegen SSBien nur eine Troljnug, oie((eid)t ©ar btö gu

vnlfc gerufene 9fteict)§t)eer fd)on ju Staube get'omnten, fd)on im 5(umnrfd)e

unb erfäntpfte ben Sieg bor bm dauern SBienS!

93ct ben bamaügen nugenügenben ISommunieationSmittctu ©ar

ben Vermutungen ein meiter Spielraum geboten, ßitbem fonutc ber
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Umftanb, bajs im türfifcfjcn 3taatsratf)e Uneinigfeit Be^äglid^ bes 3u3 e*

nacf) SGßien gctjerrfdjt (jatte, uumügtid) ein (Mjeimnif? geblieben fein. Sind)

biefe ^cadjricfjt tieft nod) eine uuoennutbete ÜEBenbung crmarten. 2Bie

tonnte Starffemberg bie §älftc oon SBtcn mit fo nieten 3d)ät3en auf-

opfern, fo lange nod) irgenb eine äuifidjt auf Rettung öorfjanbcn mar

!

^ätte 8tarr)emoerg fdjou früher bie SSorftäbte jerjtören taffen nnb ber

gfeinb fjätte fid) — toaä feine§tt>eg3 gang uumaf)rfd)cinlicfj mar — au§

biefem ober jenem ©runbe nad) gefüllter ^Hanb= nnb sDiorbtuft au£

befterreitf) mieber nad) Ungarn -jurütf gemenbet, meldjen Särm fjätten

bie bamaligen Beteiligten, gärten fjinterfjer bie Gfjromften über ben

nnniitien ÜBarBartänittä erhoben!

9ccben ben ilritifern, metdjc anbenten, bafj bie Verbrennung ber

SBorftäbtc 51t fpät erfolgt fei, fiubcn fid) aud) fotdjc, meiere bie SDtafc

reget überhaupt ocrurtljcilcu. 2(bcr nehmen mir nun ben #a\i an > bk

Rieberfirennung ber SSorftäbte märe unterblieben, mer !ann baran jmeifeln,

bajs ber geinb bod) 8Üle§ gerftört unb nur jene Cbjeete oerfdjont rjätte,

bie ifjm für fein Unternehmen gmcdbienlid) crfcrjiencn mären? §ätte er

nun ootfenbs, mie man befürchten muffte, mit ,3u()itfenarjme ber Bor=

ftäbte fid) berartig ücrfdjanjt, bafj fein Sager einen feften Stütjpuuft in

ber 33efrciungsfd)tad)t gebilbet f)ättc, fo bleibt es in %xolqc geftellt, ob

e§ bem Gntfa|t)ccrc aud) gelungen märe, ben QkoBtucfir ju fdjlagcn, unb

erfdjeint jebenfatts gemift, bafj ber Sieg in foldiem $atie oiel metjr

Cpfer gefoftet f)ätte, als bic§ in ber SErjat ber $all mar.

@o fdjmer c§ ift, im redjtcn 51ugenbtitfe immer bie geeigneten

SOcaferegetn §u treffen, fo fdjmicrig ift es aber aud), über bie Slnorbnungen

unb öanblungen cine§ Gommanbantcn ober getbtjerrn in meit entfernter

3eit 311 urteilen. 816er fo tuet ift genrijj, 3tart)embcrg'3 fonftige sDcaJ3=

regeln unb Unternehmungen fiub nict)t oon ber 9lrt gemefen, bafj man

geneigt fein tonnte, itjm in biefem gatte Ucbereifung ober jaubembe

unb 2d)abcn bringenbe 33ebäd)tigf>it uormurfSooli ^umutfyen.

2>ie ©abläge märjrenb ber erften Belagerung 2Sien§ im 3af)re

1529, auf bie man fid) bei Beurteilung ber 9Jcafiregel gu berufen

pflegt, mar freilief) oiel einfacher, £amat£ roaren bie SSorftäbte nod)

nid)t oon fo großem Umfange, nietjt fo ftarf beoölfert unb reichten
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überhaupt biet toeiter gegen bie Stabtmauern; il)re ©entoftmng mar

eine unbebingte iftotljtüenbigfeit, tm nad) bcm Tratte üon Dfen ba§

Slnriufen be* türfifcfjcn §ccrc§ unter ber perfönltdjen $ü()ruug bei

SuItanS ©ofttnan anf;er ^meifet unb beut $ortfd)reiten be§ ©ultan§

uid)t» mein ini SB^ ftanb, mai)reub 1683 bod; nod) ein faiferlidjeS

Meer, meint and) in geringer ©tärte, gtoifdjen SSien unb beut $einbe

oorbanben mar. Stfe SBerfjättniffe raaren jnr ßeit Start)cutberg'§ nie!

complteirter unb bergröfjerten feine Üserautmortlidjfeit ; aber nad) ©rtoä*

gung aller Umftänbe barf mau raot)t [agen, ba$ er meber 51t fpät nod)

31t früfi einer traurigen 9totn,meubia,feit geredet gemorbett.

9^ad) beut ©inrürfen ber legten für bie 23efat3itug beftimntten In-

fanteriekolonne mürben alte £l)ore big auf bie ©iulafipforte am rotten

llntrm gefperrt unb oerrammelt. 2)ie nod) freie (Sommunicatiott nad)

anfjeu, 001t ber mau oorauäfal), ba\i fie in näd)fter Qtit nid)t met)r -$ur

Verfügung fteljen merbe, 6enü|te baä ©ouoernentent 001t SBien, um

SSefe^Ie betreffenb bie Sperrung ber ^öffe am Söienermatb unb bie

(Srridjtuug cine§ 23rüdeufopfc§ bei ©teilt afymfdncfen.

SDie erfteu ©trauten be§ anbred)enbeu 2age§ (14. Suli) liefen bie

Sßietter erfenneu, baf? bie SBerennung ber ©tabt begonnen fyabe; ba£

®ro§ beg niufelutännifdjen ."peeres breitete fid) ben gangen Xag l)inburd)

in ber nämlid)eu 5Rid)tmtg an$ rate oorigeu Xage§ ber Sßortrab be§fetbeu.

©elbft bem geübteften Stuge mar el fdjmer, 001t ben Ställen ber ©tabt

ba§> ©etoünmel 001t sDfrufd)en, Sßferben, ftanteeleu unb ^uf)rmcrfen 51t

unterfd)ciben unb auäeiuanber §u fonberu. ftara 9)htftapt)a fjiett mit

bem 3auitfd)aren=?(ga auf beut SBienerberge unb martere, 6i§ ba§ 0ttefen*

heer oorüberge^ogen mar unb jeber Sßafdja ben i()ut angemiefenen Sßoften

eingenommen Ijattc. Sn einem Umfreife 001t 25.000 ©djritten, in ber

Aorm eines .S^albmonbeä, beffeu ©piljeu fid) bei ©t. äßarr. unb Sfatjs*

borf au bni Touauftront anlehnten, mürbe ba% üager biefeS 200.000

SDfrmn ftarfeu JpeereS, ba§ bie ©tabt SSien umfdjloft, aufgefdjlagen. Sn

toenigen ©tnnbeu mar ein 9Jteer oou gelten entftaubeu, 001t ben Ställen

ber ©tabt am moüte mau bei 25.000 ge
(
vif)tt t)aben. ^eroorrageub

bind) feine großartige ^radjt mar ba§ ftdt be* (ShrofjtoefirS, baZ fid)

in ber SBorftabt ©t. U(rid) bejanb, an berfelben ©teile, mo oor 04 Sauren
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ber proteftatttiftfie ©raf äÄattfjäuS Xfnmt, tiefer mädjtige §ebef bcs

bölimifdjcn 3lufftanbe§, am 11. 3uui 1619 mit fernen (8tefdjü|en 2ob

unb 3frf*öruttg in bie ßaiferfcnrg gcfcf;Ccubcrt fjattc. Sfotf einer 2(nt)öf)e

junädift ber Äirdjc Sötoria Iroft, am fogenannteu Sßtafjl in ber 5ßov=

[tobt St. Ulrid), gefdjü^t burdj bie Sftuinen bee abgebrannten ®apu$iner=

HofterS, ertjob fid) biefer Sßrad)tbau, ber nadj nnb nad) eine 9tuöbef)nung

erreichte, meldje im Umfange beinahe ber belagerten Stabt gteidjfam.

Sin ©rofjroefir fjatte gcmötjnüd) bei 2000 Wiener nnb §au§genoffeu;

Rara äKuftapfja, meldjer feine Vorgänger an §errlid)feit, $ßrad)t unb

üppigem 2öot)(teben übertreffen wollte, I)ie(t fid) einen ©offtaat oon

beinahe 4000 Sßerfonen, bie ftimmttid) in feiner 9ctif)e untergebracht

mürben, bafjcr ber riefige Umfang feinet ($qäk§>. 3>r gange ©ompler.

gtid) einer ans Seibe nnb Scinwanb erbauten &tabt. $)a§ fdjöne grofje

ßett bes ©rofjwefir§ mar oon grüner Seibe nnb mit gotbeneu ftnüpfeu

öergtert. ©s mar in SlbtfjcUungen nnb ©cmädjcr geseilt, bit je nad)

ifjrcr 93cftimmnng gnm ÄricgSratfje, jur Shtbiehg, gunt (Mete, $nr

9Mje u. bgt. bienten. 3m innerften ©emadje mar bie grüne Ejeiftge

$arjue be§ ^roprjeten aufbewahrt, mäfjrenb am ©ingange bie rotfje 93tut=

fatjnc mit golbgeftidter arabifdjer Snfdjrtft aufgepflanzt mar. 3)ie SJÖänbe

unb ber $uf3bobeu mareu mit loftbaren Seelen unb Üeppidjen bebedt,

golbeue unb filberne ©efäße, mit (Sbelfteinen nnb perlen befettfe Söaffen

unb anberc ftoftbarfeiten, gumeift tum ber ^Beraubung ber gefallenen

Stäbtc unb ber ocrwüftetcu Üanbe f)errüf)reub, gierten bie inneren SKaum«

lid)feiten. Sie Umgebung bitbeten ©arte« mit üBabeftuften, bie oon %äfyk

reidjen Arbeitern mit ftaunenStoertfjer SKafäjfjctt tjergefteüt morben Waren,

unb fettenen 2f)ieren in foftbaren Stufigen. ®eu üökrtl) be§ Dom ©rofc-

mefir bewohnten ßettes fdjätjte mau einfd)licf;tid) ber nieten ftoftbar-

feiten, bie es barg, auf Vnctt über eine SOWIton 9\eid)*rb,a(er.

Unter 8t. U(rid), gegen ba$ 33urgtf)or, lagerte ber ^auitfdjaren^

9(ga mit ben feinem 53cfet)(c untcrftcrjrnbcu furchtbaren Sdjaaren ber

^sanitfdjaren, ber einzigen regelmäßigen gufjtruppe bes ganzen Speeres;

bie Stredc oon St. Ulrid) bis gur ^ofjan uafun ber ®ara 9Jcel)eineb

^afd)a mit ben Tataren ein, in ber 9?oftau ftanb ber öospobar ber

5fi>alad)ei mit feinem ftriegsöolfe, bie übrigen ^ßafdjas lagerten mit ber
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ftront gegen ba3 föämtner unb ©tubeniljor. So mar bie Stabt bon

fünf ©etten jngleidj 6ebrof)t, bod) mar balb $n erfefjen, baj^ ber £>anbt=

angriff gegen bic Tvvont ^uufdjm ber Söurg* unb Söbelbaftei mtb auf

biefe Betben Söaftionen fetbft gerietet fein merbe.

Sftadjbem bic Surfen i^re ßagerb(ä|e belogen Ratten, ging ifyr

eifrigfteS Seftreben baijiu, in ben SBorftäbten 9tÖe§, ma§ bon ben

flammen berfdjont geblieben, boßenbS §n jerftöreti unb au^ubtüubcrn,

nur bic ©erbitenfirdje in ber Sftofjau machte §iebon eine StnSnatjme.

2)ic S8ebad)ung biefer .Slirdjc unb bei fötoftergebäubeS mar am 13. 3ufi

berbrannt, aber bie feften SBölbnngen Ratten bie flammen bon bem

Snnern jomeit abgehalten, bafj $mar bic SSänbe gefdjmär^t mürben, aber

bic innere (Sinridjtnng unbcrfeb,rt blieb. Sic Surfen jünbeten in ber

.Siircijc ^uuäcbft ben Stttären ifyrc ftodjfeucr an unb benü|ten bie (Sljor*

ftülile, Silber unb bie anberen ^rcr)engerätr)e at3 ^Brennmaterial. 8l(§

balb barauf ber §o§bobar ber 3ßalacr)ei, ©erban II. Ätautafu^ena, ber

mit feinem ßorb3 in ber Loftan lagerte, baZ Äloftcrgcbäubc $u feinem

Hauptquartier ermäb/tte, blieb biefeS fammt ber ftirdje bon meiteren

3erftörung3berfud)en berfdjont. @3 ift fogar an§unet)men, baf? ber ma*

lad)ii"d)e ^ürft, ber fclbft (S$rift mar, bic meitere Sdjonung anbefohlen

bat; bajn mag ifm in erftcr Sinic bie (Sfjrfurdjt bor bem ®otteS^aufe,

aufjerbem aber audj ber Umftanb bemogcu Ijaben, bafj er in bem bom

Acner berfdjout gebliebenen feften ©ebäube eine gute Unterfuuft fanb. *)

Eingeben! ber SEfjatfadjc, ba$ Sultan ©oftman im Satjrc 1529

bie gront jjttrifdjen ber ^(uguftiuer , Äärntner* unb SBafferfunfNBaftet

für ben Eingriff au§erfet)en Ijatte, bort mit feineu ©turmeofonnen in bie

©tobt einbringen motlte, aber buretj bie Sabfcrfcit be§ 9licta3 Salm

*) ^ormctjr fagt, baß bic Surfen mit (Srftauncn bic auf bem 2)ecfengemätbe

fiditbavcn Sßropljeten bc« alten 23unbe8 wegen ifyrcr morgenlänbifdjen %vad)t gu ben irrigen

jätjlten unb beffentoegen ba8 ftlofter toerfdjonten.

ftarl 5(uguft Sdjitntner gibt al« Uvfadjc an, ba$ bie £>«inanen felbft bie Sßa*

triardien bereiten unb fid) bie 9tamcn berfelben beilegen; g. 33. bebeutet Sbratjim =
abtotjom, 2flufa = äflofcS, 3afuf = 3afob, Suffuf = 3ofef.

SBcibe ^Behauptungen fyaben (Einiges für fid;; aber toaljrfdjeinlid) ift e§ jebcnfafl«,

baß ba« Scrttitenflofter unb bie Mirdje, ia fie wom fteuer Wenig gelitten Ijatten, Dom

£>o«pobar qI« Cuartier auSerfefyen mürben unb aus biefem ©runbe oerfdjont blieben.
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unb ber 33ürgerfdjaft äurüdgeroorfen mürbe, befrfjloffcn bic dürfen bie*=

mal ben Singriff auf bic ©urg* unb Löbelbaftei unb ben bajtTjifdjen^

ßegcnbcn ^Raüeltn. ©er Gkunb bafür, bafi eben tiefe 3famt, bie ftärlfte

ber $eftung, jutm Angriffe anSerfeljen mürbe, bürfte in beut Umftanbe

ju fudtjen fein, bafj bo§ Xerrain gegenüber biefen beiben Saftionen t)ügeüg,

befonber§ im St. Ulrid) überragenb unb baZ (Srbreidj für ben 23atterie^

bau, fomie für ba% 5(m§f)cbcn ber parallele unb ber Laufgräben be=

[onber§ geeignet mar; cnblid) (iejs ticrmutt)ftdj aud) ber ben Surfen

nidjt unbelaunt gebliebene Uebclftaub, baft bie jttnfdjen ber 23urg= unb

Sömetbaftei befinbtidjc ßourtinc ungenügeub gebeeft mar, biefe $ront für

ben Angriff geeignet erfdjeiuen. Ungeachtet biefer SBortfjeite inbef?, bie

bafür fpredjen mochten, ba$ bie Söclagerungsarbeitcn in ber oorbe^eidtj^

neten 9tid)tung üorgenommen mürben, mufj biefe§ Unternehmen gegen

bie SBefrfrotrt als nidjt gerabe mofjtermogen begeidmet merben, benn eben

Don biefer Seite mar ber öcrfjältuiftmäfjig ftärffte SQSiberftanb 31t ermarten.

Sn SBieit mollte man nidjt einfrfjen, bafj e§ fid) einfad) um einen um
gefcfjidt angelegten Slngriffäpfan fjanble. Ü)ian fudjte eine üerftedte Urfadje

unb erflärtc fidj bic Slttaqne rmn biefer Seite r)er enbtid) barau3, baji

jmei Renegaten, ein granjofe unb ein Italiener, bk beim türfifdjen

§eere alä Ingenieure bic Stngrtff&trbetten leiteten, üon tiefer Üieue

ergriffen, gerabe biefe grottt allen aubereu, öicl fdjroädtjeren 2lngriff3=

objeeten üorgegogen l)ätteu.

ilara äRuftapfja, bem ber ^uftanb tum Söien nidjt unbekannt

mar, fjofftc bic Stabt 51t bedrängen, bcoor fidj biefelbc in einen orbent^

lidjen SBerttjeibigungSftanb fcfcen tonnte; er liefj bei einbredjenber £>unfef=

{jeit fogleid) bie arbeiten beginnen in ber feften SBorausfefcung, fein

energifd)C5 58orgef)en merbe bie Uebergabe bcfdjleunigen.

©lüdlidjcrmeife beenbete man an biefem Xage (14.) bie in erfter

Minie not^menbigen SSertfjeibigungsarbcitcn aud) in ber Stabt; bie ^a=

liffabirung um bic (Sontrefcarpc mürbe gefdjloffen, bie ©räben mürben

mit $tbfdjnitten unb ben crforbcrlidjen (Sommunicationen t>erfet)en unb

auf ben Söafteien bie bringenb nottjmcnbigen ©egenbatterien oollcnbet.

Sitte übrigen in einer belagerten $eftung unentbehrlichen SBorfefjrungen

tonnten erft im Saufe ber fommenben Xage unter tjeftigem tfanonem

Soifel. S)ie Surfen bov 2Bien. 19
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unb SBomBenfeuer itnb int ßauipfgctuü^l burdjgefürjrt rocrbcn. ©idjer

gemalt bnrd) ben imponirenbcu Slnbtitf bc§
(

ml)treid)en §eerc§, mcldjeä

bie ©egenb mcit unb breit bebedte, bcrnadjtäffigte ber ©rofeiocfir alle

jene äRafcregetn, bie jur ©idjerung be§ §eere§ unb gur 2)eduug bei

Belagerung unumgänglidj nötf)ig waren. Sßeber (EircumbattatfonSlimen,

nod) ©fangen bedtnt bo§ Sager, felBft bic natjen §ül)en, roctdjc bie

©Bene amp()itt)eatralifd) einfetteten unb berjerrfdjen, liefe Äara ÜDhtftaplja

in feinem (Sigenbünfet unBenü§t. §od)muu) unb ©efljftüBerfc£}ä|ung liefe

in il)m bie ßuberfidjt reifen, ba$ nur eine furge Stnftrengung genügen

roerbe, ben Sßiberftanb ber §auptftabt pi bredjen.

3»n ber 9cad)t bom 14. auf ben 15. 3uli, gebedt burd) bic krümmer

ber niebergebrannten Käufer ber SSorftabt ©pittelberg, marfen bie Surfen

bie erfte parallele in einer ©ntfernnng bon 300 Schritten bom bebedten

SBege auf. S)iefe parallele befaub fid) gegenüber ber 33urg= unb Söroel*

Baftei, reichte redjt§ Bi§ an ben rotten §of (bie ©teile, too fid; je|t ba§

OeBäube ber fönigtidj nngarifdjcn ©arbe beftnbet) unb untrbe bis jum

Waifiuiütyfdjcu ©arten (berntaleu bie faifcrlidjcn Stallungen) bertäugert.

Wad) tinfl ging bie 2tu3bcl)nung Bi§ junt Äaltfdjmib'fdjcn ©arten (ba8

ift bie Stelle be§ heutigen Sanbe§gertdjt§=@eBäube§).

3)er ^leife, mit mcftfjcm bie Surfen arbeiteten, erntöglidjte, ha^

in berfetBen ü)cad)t bie erfte Batterie §unädjft beut Groateubörfet Beenbigt

unb fdjon am 15. Suli bon bort bie Btabt befdjoffeu werben fonnte.

©tetdföeitig mit ber erftcu parallele mürben aud) bie arbeiten an ben

SaufgräBen begonnen; bie ?(bfid)t mar, bie Ätaiferftabt an brei Drten

Vigteidj ju ftürmen. Beim mittleren kirnte, ber gegen ba$ groifdjcn ben

Beiben SSafteien gelegene 9tabeftn gerietet mar, befaub fid) ber (törofc

toefir felbft mit beut ?(ga, beut erftcu ©eneraltieutenant ber ^auitfdjarcn,

unb ben Srubben 0tumelien§, unter beut SBeglerBeg ®utfd)uf $affan

^afdja. ßunt Singriffe auf bie SBurgBaftei am redeten Sinuc bereinigten

fid) itara äßoljameb Sßafdja, etatttjattcr bon SiarBefir, (SBuBefr Sßafdja

bon vmleb, Sldjmeb Sßafdja bon Stnatolien mit bem brüten ©eneraf*

lieuteimnt ber 3anitfd)areu, beut Sagfjarbfdjibafdji. S5ei bem linfeu,

toiber bie SöBrfBaftet gerichteten Sinne roaren ber (Statthalter bon Sc-

mesoar, Sldnneb ^afd)a, ber Bcglerbeg bon ©imaS, ©fyalil $afd)a,





Das £ager ber Cürfcn vov Wkn beim *Beainne ber Belagerung

im 3af)re \685.

Soifel. Tic Süllen uov Sfflieu.

Hadj einer Zlufnafjme von £cant>cr 3ltiguif ola tinb J3artoIomeo damuccio.
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ber
s
}>afd)a öon tfaramanien unb ber jiueite ©eneratüeutenarrt ber

Sanitfdjaren, ber ©amfmnbfd)ibafd)i.

liefen großen %tyit be§ türfifdjeu 53etagerung3f)cere5, meldjeut

eigentlich bie Hauptaufgabe gufiet, muffen mir al§ ©entrum bc^eidjueu,

bcnu öon biefem erftredte fid) baZ .<pecr im meiten 33ogcn über bie ^Kofcau

big an bie £)onatt; in biefeut Sogen betäuben fid) &ara ÜMjuteb s^afd)a,

(Statthafter öon SJcefoöotanticn, bie £)ospobare ber SJcotbau uub ber

Sßatadjei, bann Sftidjael 2(pafö, $ürft öon Siebenbürgen, mit ttjrem

Rrteg§t»oKe. 3)ert redeten ^tüget, ber fid) an ba% §aupteentruut an=

fd)lo)3, bitbeten bie ^afd)a§ öon ©roftroarbein unb Grtatt, fomie bie

afiatifd)en unb egöptifdjen §Uf3truppen nebft beut ungeheuren Iroft, ber

mit SBagen, ^ferben uub Äameeten fid) Jjinter ben Xruppen im meiteu

Bogen öom Burgttjore bi3 gum ©tubenttjore ausbreitete.

2)ie fd)mäd)fte ©eite ber <&tabt, bie ©treefe an ber 3)onau oorn

neuen ober SSerberttjore bi§ ^unt $tfd)ertf)ore, bie Partie „am ©djan^",

„beim rotten Xrjurm" unb öon bort bi3 jum ©tubentrjore, tief} ber

©roftmefir nod) unbcadjtet, weit ber §crgog ftarl öon ^otbringen ben

unteren Sßerb (bie ehemalige ^ubenftabt, feit Vertreibung ber Suben im

Sat)re 1669 bie ßeopolbftabt genannt) mit ber gefammteu Reiterei be<

fe|t f)ielt.

©in ungtüdtidjer Borfatt, metdjer fid) am 15. 3>u(i ereignete, rjätte

beiuafje ben $atl ber ©tabt herbeigeführt. §atte fd)on ber 93ranb ber

Borftäbte am 13. bie ^eftung bebrotjt, fo öergröfjertc fid) bie ©efara*

nod) am 15., ber al§ ber erfte Sag ber Belagerung, batb aud) ber

letzte gemorben märe, hätten unter beut Bonner ber ilanoneu, metd)e

an biefem Sage 511m erften ÜJtolc bie ©tabt äugftigteu, brad) um 2 Urjr

9iad)mittag§ im ©djotteufloftcr ein Sranb aus, ber in turgefter $eit

nid)t nur Älofter unb ilirdjc öerl)eerte, fottbern and) anbere nal)e ge(e=

gene ©ebaubc ergriff unb burd) fein rafdje» Umfid)greifen bie ©tabt in

bie größte Qkfaljr bradjte. SDie stamme ergriff haib ben gräfüd) Xraum

fd)en ^alaft an ber ©de ber Scinfattftrafje (mo fid) in fpäterer ßeit

ba§ ©eneratcommanbo befattb), ben 2tuersperg'fd)eu, ben s
£alfft)'fd)eu

unb enbtid) aud) ben ©afttjof „ju ben brei §adcn" (je£t „sunt römifdjen

Maifer") unb brofjte fid) meitcr in ber iHemtgaffe bi» pro faiferlidjeu

19*
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geugljaufe ouSgubrcitcti, roo rtebft ottbcrem ^rieg§gerät^e nocfj 1800

Sßulocrfäffer berroafjrt maren, bcrcn ®j^Iofton eine fcfjredftidje ßataftroprje

für bie gange ©tabt herbeigeführt batte. 3djon näherte fiel) ber SSranb

bei« ßengfiaufe, fel)on mar ber %a ben §]3ulberborrcitf)en fütjrenbe, bon

ber heirVn Sutifonne ou§getro(fnete ©ang mit ^eüerfunten überberft, fcfjon

brolite bal geuer bie nur rtoef) bier^ig 8djritte entfernte Sßutberfammer

$u erreichen, fd>on erfcljauberte mau bor ber fürdjtcrlicrjcn ©jblofton, bie

ben größten lljoil ber Stabt bernidjtet, beut $etnbe eine meite Sörefdje

in bie innere Stabt geöffnet, bie ^Belagerten be§ micfjtigftcn SBertrjeibt*

gungSmittell, beS SßuIberS, beraubt uub mit einem 3d|(age bie urtgtücf*

feiige ©ntfdjetbung be§ Äambfei um IDeutfdjtanbs Soos herbeigeführt

batte! Sßanifdjer Sebretfeu erfüllte bie Söebölferung. 2)a eilte ber 26|är)rtge

Hauptmann nw'i) beutferje Drben§ritter ©raf ©uibo bon ©tarfemberg,*)

SSetter unh Slbjutant be§ ©ommanbanten, ein SDiann boll ©nergie uub

SBefomtenrjeit, tjerbei, marf fidj — mäfjrenb ber ßeugmart uub Lieutenant

Viituibert SBengel bon SBengetSberg, ber in ber SSerroirrung bie ©cr}luffei

beä SßuIbermagaginS nidjt finben tonnte, berjmeiflnngSboÜ uub untfjärig

umherlief ben flammen entgegen, begofj bie ^ntuertouneu mit Sßaffer,

um toenigften§ bie brofjenbe ©efat)r für ben 9(ugcnblicf aB^umerjren, uub

mid), ber furchtbaren ©efarjr tro|enb, nidjt eljer bom Sßla|e, bis ber ©raf

bon Sjerentoi, ber SBürgermeifter bon Liebenberg uub ber ©tabtoberfäm*

merer jjoctb, treue, uuerfdjrorfene SÜcäuuer, ,<pilfe bradjteu, iubeut fie ben

brenuenben ©ang eitenbl einreiben tiefen uub fo bciZ Reiter junädjft

co{)\\ beß ©rafen Sort^olomäuS öon ©tarljemberg unb ber greifrau Gfttjer

öon SHnbifdjßräfe; geboren ju ©raj am 11. sftoüember 1657, geftorben 31t Sien am
7. äRärj 1737 als f. f. geheimer i)tatl), ftelbmarfdjall, 3nl)aber eine« 3nfanierte4Kefli*

menW, ©ouüerneur öon ©fattomen unb bee Ijoljen beutfdjen 3rttterorben8, £anbe§-

comtfjur ber 8aHei Deflerreid&S. SBegen feiner öerfönlidjen SEabferlett unb öorjüglidjfteu

Beifhtngen einer ber beriibmteften Üriegsljelben feiner ^oit, begann er feine Vaufbaljn al§

einfadier Solbat im SRegimente feine* Setters Milbiger, beteiligte fid) mit luSjeidjnung

nn ber 8erti)eibtgung öon SBien, an ber Belagerung öon Ofen, an ber ©djfadjt bei

2Rob,acj 1687, an ber Grftiirmimg Beigrab« 1688, an ber 93crU)eibigung öon (Sffegg,

ber 2diladtt bei Sjlanfftmen 1691, bei genta 1697 unb fljat fid) enblid) im fpanifdjeu

Srbfotgefriegc in Italien, wo er ben Oberbefehl führte, roie aud> in ©öanien als f. f.

Aelbmavidmll rül)inlid)ft Ijeroor. 3m 3ab,re 1 Tic»— 1718 übernahm er in ?lbtuefenb,eit

bes ^ringen Gugen baö ^räfibium befl £offrieg*ratf)eS in SSien.



— 293 —

bem Sßufoermagagine am gortfdjreiten l)inberten. 3Kit beut S)egen in ber

$auft gmang ber mutfjige Hauptmann bie Slr&eitSteute, melcbe fid) bem

gefährlichen Orte uid)t nähern wollten, bie bereits oon beti stammen

berührten unb §ur ^uloerfammer füljrenben tfenfter ju vermauern; jum

©lüde menbete fid) aud) ber Sßinb unb trieb bie flammen auf bie ent=

§egengefe|te Seite, moburd) bie ©efafjr oerminbert mürbe. 2)cr Söranb

mürbe aber erft nadj übermeufd)lid)er Stnftrengung unterbrüdt. ÜRanten*

fofe^ Gstenb, bie ßerftörung eines großen 6tabttf)eile§ unb ber 3feftung§=

werfe, enblid) bie SSermdjtung alter Hoffnungen auf eine längere 35er=

tljeibiguug mürbe burd) bie ©etfteSgegentoart SBeniger glüdlid) abgemeubet.

£ie SntfteljungSurfadje beS großen 33ranbe3 fonnte nidjt ermittelt

merben. S33a§rfd^einlu^ jjatte ber SSinb öon ber uod) in stammen ftet)eu=

ben 9ftof$au leidjte SBranbftücfe in bie Stabt hinübergetragen. Xa aber bie

grofje SDtenge bei foCcr)cn Unglücksfällen gerne einen ©egenftanb bes $cr^

bad)tc3 fudjt, bem e§ 2lngft unb ©djrecfen entgelten (äffen rann, fo fdjric

ba% aufgeregte $olf taut burd) bie ©trafen, bafj bie ungarifdjen 2Ri^tier*

gnügten an bem Ungtüde fdjulb feien, unb ba$ bie in ber ©tabt befiublidjen

Slnrjänger Xötöli'ä ben Söranb gelegt tjaben müßten, ©anj orjne 5(nl)alt3=

jnmfte fetjetnt übrigens ber SBcrbadjt einer SSranbtegung bod) nid)t geroefen

gu fein, ba aud) tjodjgeftellte Sßerfonen, mie ber Sßrtng ßubroig oon 23aben,

bk SBermuttjung tljeiltett. $n einem ©riefe, ben biefer $ßring am 20. guli

an feinen Cnfel, ben ^ofhiegSratfjS^räfibenten SDiarfgrafen ^ermann oon

33aben, richtete, finbet fid) fotgenbe Stelle: „unb t)at in tjöcr)ftem biefem

Stuntult ber 3cr)ottcnr)of, mo ein geuer, fo burd) Xürft)en, fo fid) in

bie Statt geftof)(en unb bei ber §anbt fein, eingelegt roorben, af)tt=

fangen gu brennen, unb bei einem £mar, mann ber junge ©raf oon

6tarr)entoerg, fo ftaubtmanu ift, fid) nictjt feibften gunt Söfctjen inS

Reiter gemorfen fjättc, märe baS Strfenal mit fambt allen Sßuloer unb

Sföunitton in bie ßüften gegangen. Unsere SBrücfen über bie grojje

-if)onam f)aben nidtjt meniger ^ugleid) aud) an gmeien Drttjen angefangen

ju ^Brennen unb mufj id) befenueu, bafj eS ben 2ag etmaS unfreunb=

lief) auSgeferjen, bod) aber 'HlleS §iemfictj motjl abgegangen ift".

3lus)'cr)reituugeu beS Sßooelä maren bie folgen ber Aufregung,

bie fid) mit 33lt|e§fct)nelle in ber Stabt oerbreitet l)atte. 303er ungarifetje
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Mieibuug trug ober mit biefer Station in irgenb einer Söegierjung ftanb,

bie fonft gonj belanglos erfdjienen märe, tarn in bm SBcrbadjt ber

©ranblegung, ber Spionage nnb mar 3ttif$ljanbtungen au§gefefct unb

geriet« [ogar in XobeSgefafjr. Ueberfjaupt genügte ber ©dtjimmer eines

SBerbadjtggrunbeS, um ber SButlj be§ SßöoetS ju berfatten. (Stmiftof

^metier, ein Amtmann au§ ber ungarischen §8ergftabt ©djemnifc, ber im

©aftfjaufe „$u ben brei Warfen" toofmte, eilte roätrrenb be§ $cuer3 auf

bie ©trajje, um eine anbere Unterfunft 31t fudjen; ba in feinem @e=

parte mehrere Stöcfe bemerft mürben, bie man für Wafetenftücfc f)ielt,

mürbe er bom Sßöoel aufgegriffen unb auf ba§ Stergfte mifrljanbelt;

mau marf ihn in ben Werfer, müfjte ilnt aber fbäter in $reÜ)cit fe$en,

ba er [eine Scpuiblofigfeit bemieS. ©tu fec^efjnjätyriger Söurfctjc, ber

in meiblidjer .Vtlcibnng
(
ytuäd)ft einer Stauung im ©cf)ottcuf)ofe ertappt

uuirbe uub angab, ba|l er fiel) eine§ ßteoeSaöenteuerS megeu berfteibet

habe, nutrbe afö Spion oerfolgt unb berart mtfjfjanbeft, bafj er in ben

vvinben be§ SßöbetS ftarb. üftidjt beffer erging el einem breiunbbreifng=

jährigen armen leufel, üftamenä 33janon, ber 06 feiner Sdjtuänfc unb

luftigen (Süifatte überall, fetbft bei Ijofjen .sperren gerne gefeljen mar.

Sr führte ben Spottnamen „SBaron ßttnefel", med er audj bann, menu

er in ber ÜRotf) nur SBrob mit ^rniebel bergetjrt tjatte, oon einem feinen

SMafjt, ba§ er foeben genoffen, 31t ergäben liebte, tiefer Ungtüdlidje

idion mtttbmilligermeife mit einer Sßiftote nact) bem Reiter im ©djotten*

Imfe; fofort mürbe er bon ber tollen SJceuge ergriffen, auf ben Stefano

rrieblioT gefd)leppt uub bort budjftäblielj in ©tücfe geriffelt.
sJcur mit

gröltet Sfaftrengung gelang eS ben S8ef|örben, bie bis gut Ijöcrjften SButrj

erregte beenge ,m beidjmidjtigeu unb mieber in ba$ ©eteife ber Drbnung

jurücfjufü^ren.

SBie fdtjon ermäbjut, begauit ber geinb am 15. 3ult ba$ $cuer

auä ben junädjfi beut Kroatenbörfel uub beut rotten §ofe erbauten

SBatterien gegen bie Söurgbaftei uub bie bem Söalle junäc^ft liegenbeu

©ebäube; unterbeffen mürben jroei anbere Batterien an ber ©teile, mo

lidi iet.u bie „Casa piecola" uub ber reeljte ^lügelljof ber f. f. ©tat

Imtgen ber'iubeu, erridjtet unb mit ben Tage borfjer erbauten oerbuuben;

all' biefe Batterien mareu mit 20 ©efd)ü|eil armirt. ©leid^eitig arbeiteten
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bie dürfen mit ganger Sraft an bor Verlängerung ber erftcu parallele,

fomic an ber (Srmeitcrung ber in ^mei Linien begonnenen Laufgräben,

bie gegen ben ausfpringenben äötnfd ber (Sontrefcarpe bc£ 33urgraoelins

gcrtdjtet raaren. Scfjr öicte rfjrifttidje befangene mußten an ben arbeiten

in ben Saufgräben tljeUnefjmen.

Se metn* bie @cfaf)r fid) fteigerte, mit um fo größerer Slnftrcngung

mürbe aud) in ber Stabt gearbeitet, unb nur burdj baz Aufgebot alter

Strafte mürbe es müg(id), bis gum 15. 3ult bie ©egenanftalten fo meit

§u förbern, ba$ bem erften StupraUe ber geinbe crfolgreid) bie Stirne

geboten merben fonnte. 3(m IG. 3uü maren bie feinblid)en Sapefpi^en nur

nod) 60—70 Sdjritte oon ber (Sontrefcarpe beS SurgraoclinS entfernt, oon

mo fie fidj redjts unb linfS meitcre Gommunicationcn crfdjfießen tonnten.

£aS $euer auS ben gman^ig türtifdjen Äanonen oerurfaajte in ber

geftung — 2>anf ben getroffenen Vorfefjrungen — oerrjättnifunäßig

menig Sdjaben. Sfcur ber Gommanbant fetbft, ber überaus tätige, inu

ermübtidje öraf Startjemberg, mürbe, raä^renb er einen 23atteriebau in

ber Söbeibaftei beficrjtigte, oermunbet; ein 3iege £[tuct oa^ buxd) eine

rürfifcr)e Äanonenfuget oom ÜDfauermerf toSgefprengt morben mar, oer^

kfyte ifjn berart an ber 8djulter, bafj er eine ßnt (ang ba» 33ett tjüten

mufjte. 9totf)bürftig tjergeftettt, lief? er fid) nad) einigen Xagen mittetft

eine§ XragfeffetS mieber auf bie SSälle bringen. Söärjrenb ber roenigen

2age, bie ©raf 8tar§emberg in $otge ber Sßermunbung ju §anfe tier=

bringen mußte, führte ©raf Äaptif ba% Gommanbo unb bemieS burd)

Sacfjfeuntnif} unb eifrige Xtjätigfeit, mie mürbig er mar, bem Starf)em=

berg an bie Seite geftetlt §u fein.

§cr§og Sari oon ßottjringeu ftanb um biefe $eit mit ben Süraffier*

Regimentern Gaprara, Rabatta, £ünema(b, ^a(fft), öonbola, Xaaffe,

SOJerct), §alleüi({e, Sftontecucuti unb ®ö£, ben :Iragoner=Regimentern S)tt=

pignt), Sdjulj, Stnrum, Saooijen, Sufftein unb ^erbeoille, ben (Sroatcn=

Regimentern Sobron, Herrn unb Riccarbi, cublidj ben po(nifd)en Sanken*

reitern unter $ürft SubomirSfi
+

j in ber Seopotbftabt, im ^ratcr unb

*) Unmittelbar nad) Stbfdjlujj be§ 2Minbniffc3 mit ^o(en ging ?ubomir§fi mit

3000 jumeift auf feine Soften auSgerüftcten ?an$enreitern nad) Ungarn unb unterteilte ftrfj

bem güDtl'. ©rafen ^2d)ulj, mit melrfjem er mehrere ©efedjte gegen Jötöli beftanb.
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ut brr ÜBrigittenau. ©eine Sage uutrbe tum ©tunbe 31t Stunbc bcbcnf-

lidier; er hatte luettig StuSfidjt, einen Uebergang beS $cinbe§ über ben

Tonaiiarm gu oermetjren, ba bie Stonaninfel mit ifjren Dielen Slncn,

©arten, Raunen nnb Zinnern bie SBetoegnng ber Reiterei ungemein

endimerte; im jjatte eine* itngüirflidjen 2reffen§ aber mar für ben

SRücfgug auf btö linfe S)onauufer nur eine einzige SBrücEc bortjanben.

Sebrängt bon biefert ungünfrigen SBerrjättniffen, entbtüftt bon Infanterie

nnb ©efd)ü$eti nnb babnref) andj in ber freien Stetion ber ^Heiteret auf

ber 3nfel gehemmt, formte fiel) ber -Sper^og bie ©efafjr eine§ längeren

SerttettenS nidjt oerb,e(jlen. ßufättige ober abfidjttidjc 3erftörnng ber

einzigen Xonanbrürfe bätte if)it bout Unten Ufer abgefetjuitteu, nnb bamit

»öre ganj UnterCefterreidj nnb SMljren ben SSerf)eerangen Xöföli'3 fcljit^

10» ausgefegt gemefen.

löfüli, ber fidj uuterljalb SßrefjbnrgS mit bem ^ßafdja bon ©ro^

toarbetn bereinigt r)atte nnb mit biefem gegen bie 9ftardj oorrücfte, Ijättc

fidi iiberbie* in foldjem fiallc, ba er jenfcit3 ber Bernau unbehelligt

geblieben märe, mit bem türfifdjen .Spanottjecre bor 2öien in Berbtnbung

[e$en nnb bie Bereinigung bc§> §eqog§ mit ben anrücfenben 9ftetd}:§=

trubbcit menn nidjt oereitetn, fo bod) crfdjmcren tonnen.

Ter vvr.uig befdjlofj baljer, ben gefäljrlidjcn 23efi^ ber Snfel auf^

angeben nnb fid) mit bem s
J?efte be<3 faifertidjcn £eere3 auf ba§> linfe

©onauufer ,m begeben. Sag 3)ragoner=9?egiment Supignt) mnrbe in bie

2tabt SBien ate Berftärfnng gelegt, mäbjreub bie übrigen gefjn (£üraffier=,

fünf Tragoner nnb brei (£rootem sJiegimcnter nebft ben potnifdjen Sängern

reitern gegen bie (iapelle in ber 93rigittenan birigirt mürben, um öon

bort [ucceffioe bie SBrücfe über bie grofte 3)onau gu überfdjreiten. ©eneral

öraf 3dnil; ttmrbe beauftragt, mit ben Sragoncr^egimcntern bie yiafy

fmt ju bttben, unter bereu Sd)U|e ber Uebergang bemerfftelligt merben

[oute. Ueberbaupt erbieit er bie Aufgabe, bie Snfel fo lange als möglid)

ju balten, bamit bie SBerfchtbung be§ §ergog§ mit ber Stabt auf=

redjt bleibe.

Vln bemfelben Jage, an bem ber §er^og ftnrl bon Sotfjringen

biefen Uebergang über bie grofje Xonan ins Sßcrf fe^te (am 16. Sult),

lien ber (Sfeofjtoefit bnrd) bie Soimoben ber 9fto(ban nnb Sßatadjei,
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tttäljrenb eines heftigen ©cmitteifturme^, eine Srütfe oon ber fltofjau in

bie 23rigittenau nnb eine jtoeite oon ben Söeitfgärbcru in ben Krater

fdjlagen, eine SDZafjreget, meldje bie ftaiferlidjcn megeu Mangels an ©c=

fdjüjjcn nidjt oerfjinbern tonnten.

3nm Sdntl3e triefer Arbeit begaben fidj (3000 Sttolbauer nnb S33a-

(adjen auf Äiifjncn nnb mit 23enüt3itug einiger feicfjter Stellen im 2)onau=

arme auf bie Snfet; biefetben ücrblieben aud) nad) Vollcnbnug bei Saite»

gut Semadjung ber üBrüäe in ber Seopolbftabt.

9113 ber ©rofjmefir bie 9tad)rid)t empfangen, bafj ber §eqog feine

Stellung in ber Seopolbftabt aufgegeben tjabc unb ben sJtüd,$ug antrete,

orbnete er beffen Verfolgung an. $u biefem ßroede gingen ber Statthalter

oon Slbana, (Sffaib 9)cot)ameb ^jßafcrja, ber Sanbfdjaf §amib §affan mit

3000 (Sgoptiern, ber Sanbfdjaf oon SJtagucfia, Slcrjmcb ^afdja, jener

oon 9cifopoli§, 9lli 5ßafd)a, mit itrren Kontingenten am 17. ^uti hn

Xagelanbrud) — bie beiben 93rüden unb einige $urtf)en be§ feidjten

jDonauarme§ benütjcnb — auf bie 2)onauinfe( unb griffen bie faiferlidje

Reiterei an, bie nod) nicfjt oollenbl abgezogen mar. @rft nad) einem

blutigen, breiftünbigen ©efed)te, meldje§ bie 9cacf)f)ut unter ©eneral

Scfjulj gegen bie Uebermadjt ber dürfen gu befielen tjatte, roarb eS

möglief), ben SRücf^ug 31t bemirfeu unb bie letzte grofje £onaubrüdc ab=

^ubrecfjen. S)er Verfuft ber Staiferlicfjen mar fetjr bebeutenb. ,ßroeif)unbert

befangene unb üiertjunbert föopfc finb in ba$ türfifcfje Sager abgeliefert

morben. 3(utf) bie Surfen fjatten fcfjmere Sßerlufte. 3n ber Delation an

ben föaifer über biefe§ ©efedjt mürbe ba% Verhalten ber £ragoner=

Regimenter belobt, insbefonbere aber bie ausgezeichnete Haltung ber

Sdjul^'fdjen ermäfmt, meiere ben erften feinbtidjcn Anprall Ratten au^

galten muffen, in $olge oeff
elt and) am meiften gelitten Ijatten. $lafy

bem bie 9cad)l)itt baZ linfe £)onauufer gemonnen rjatte, bereinigte fie fid)

mit bem ©ro§ bc§ §erjogS oon Sotrjringen bei ^ebterfee, mo ein Sager

belogen mürbe.

Sefjr rüfjmlidjen 5lntt)eil an biefem äufjcrft gcfärjrlidjen Rütf^ug^

gefedjtc nafmt ber nacfjmalg fo berühmte $elbmarfd)all ©raf $riebricfj

Veterani, ber all Dberft mit 1000 Wlamx bie Srüde oertrjeibigte.

©r t)iett einige fjeftige Eingriffe ber ^anitfdjareu mittag au$ unb
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eroberte Die ^riirfenfdjange guriirf, nadjbem biefe fdjon ocrlorcn gc=

gangen mar.

Ter urfbrfinglidjen Abfid)t bc§ gelbljerm entfpraef) biefer ffiüdgug

nidit. HIS Sotfjrhtgen bie ßebbolbftabt, begict)ung§meife bie Snfel befehle,

hatte er ben fefien SBorfafc, btefeföe and) &u behaupten, ©r wollte mit

bet .vmuptftabt in fteter SBeroinbung bleiben, bie 3u5 ilÖe üon cmfjcn für

bie Serbrobiantirnng offen erhalten, beut $eiube ba% 3lu§Dreiten auf ber

3nfel berwefjren unb babnrd) berrjinbern, baj3 bie &tabt ooltfommeu

eütgefdjloffen werbe. 2)en ©rofjweftr gebadjtc er fortmärjrenb gu beum

ruhigen nnb in feiner Stellung bie Anntnft ber SBerbünbeten abzuwarten,

um mit biefen bereint baS türfifdjc Üager angreifen 31t fönneu. lieber^

baupt ging fein 23eftreben baljin, mit Aufbietung aller Kräfte unter

ben obmaltenben Umftänben ba§> SUlöglidje §u erreidjen unb oor Allem

bis utm (Eintreffen ber .fnlfe $eit 31t gewinnen.

ßeiber mar ber erfte ^ßtan, ben ßotfjringen entworfen l)atte

mit ben SWitteln, bie if)m
(
m ©ebote [tauben, nidjt burd)gufü()ren. 2)er

Mangel an j^jstrubben unb an ©efd)ü|en mürbe balb fütjtbar; er

tonnte ben llebergaug ber Xürfen über ben Stonauarm Weber berljttu

bern, nod) erfdjwcren, mei( er oon Csufauterie unb Kanonen gang ent-

blößt mar. Jpier geigten fid) in oerberblidjfter 2öeife bie folgen einer

Armcett)eitung, meldje bie (Saoallcric otjue Unterftütjung ber anberen

Waffen tief?. Süiit beut Uebergauge be§ 2ou)ringer3 auf baZ tinfe XJonam

ufer mar bie gange Xonauiufel beut ^-einbe preisgegeben; biefer narjin

fofort 8efi| oon beut Terrain unb fomit mar bie Stabt oollfontmeu

eingefdjloffcn, jeber SBerfeljr mit ber StufjenWeft, jebe Art ^ufurjr aug

23öf)inen, äßäljren unb Sdjlefieu abgefdjuitten.

Tac> 2d)itffat ber Seopolbftabt, ber bantals am meiften bebötferteu

Sorftabt, mar nun ein tjödjft beflageu*mcrto,e§. SJcan fjattc ben ©im

Woltern m boreilig unb uubebadjt bie ^erfidjerung gegeben, baf3 bie Snfel

oon Der faifertidjen Armee befetu bleiben werbe. 3m Vertrauen auf ben

ihnen oerbeiiVneu 3d)iiU oerfänutten bie ISiumoljuer, fid) unb ttjre £abe

in Sidjerfjeh" ju bringen. Xie DSmanen, benen nad) bem Abgug ber

Mniierltdjeu oon ber "snfel nichts mrljr im Sßege ftanb, raubten unb plüm

berteu nad) ^erjenSlttft in biefer fcljöneu SBorftabt unb ftedten gule^t bie
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Käufer in 93ranb; gaf}(rek$e Sßaläftc, bantnter bic oom ftaifer $er-

binanb III. erbaute fogenannte faifcrtidje gaoorite (Ijeute baS !. Scfjtofe

im Slugarten), fielen bem Reiter junt Dpfer. Stiele 9)tenfd)cn fanben

einen grauenhaften lob, bie £ak üielcr Familien mürbe geptünbert

ober öom Reiter ocrnidjtet, tmnberte oon 9Jcenfd)en mürben in bie ©Sa*

öerei gefdjtcppt. So räd)te fiel) bie iöoreitigfcit, mit ber ber ritterliche

^erjog im guten ©tauben bie 53ef)auptung ber Scopotbftabt, bie er nidjt

burdjfüfjren tonnte, jugefagt t)atte. 3n Reiten f° furdjtbarer ©efafjr

mufj man ber fjatttofen SOcenge gegenüber boppelt oorfidjtig fein. *£>ic

gcringfte Ürcutofigfeit be£ ©lüde* fann ben Stt^uoertäfjtidjen fetbft in

ben 'jRuf ber Xreutofigfeit bringen.

£ie Surfen erridjteten auf ber Snfcl ein Säger, ba£ fid) oon ber

Xafcormautfj big in bie SDiittc be» pcatcrS auSbefjnte. Sin bemfelben

Sage eröffneten fic bic Saufgräben, um fid) audj oon biefer Seite ber

Stobt #u nähern. (Sine Söattcric mürbe in ber 9<cäf)c ber ^irdje bei

53armf)er3igem£tofterg, eine gmeite am Eingänge in ber Sägergeite erbaut,

bie erftere mit feep, bie (c|terc mit ad)t ©efdjüjjcn armirt, mit meldjen in

ber $otge oit bem SRotljcntlmrm gunädjft gelegenen Stabttfjeite: ber

Sauminfel, ber alte ^teifdjmarft unb ba% 2oreu3er=Ä(ofter, befdjoffen

mürben, ©in breiter (Srbmall, ber fid) üon ber Stelle gegenüber ben

äBetfjgarfcern big in bie Sörigittenau (ungefähr big gur Stätte beg f)eu=

tigen 33erpffeg§ntagagin§) parallel mit beut ©onaufanal ^inauffdjlän-

gelte, bedte bie Angreifer gegen bag Reiter ber Stabtmätlc.

$on Seite ber Stabt mürben nun aud) gegen biefen 1t)eit be§

fcinblidjen Angriffes bie nötigen SBorfefjrungeu getroffen; man oer=

rammelte bag Xfjor beim ^otljentlmrm, errichtete gunäajft bemfelben

Grbmerfe unb oermauerte bie $enfter ber nal)e ftetjenben §äufer big

auf ©djiejjfdjarten für bie bort poftirten ©djarffdjü|en.

$)ie türfifdjc Strmee umfpannte bie Stabt mit einem ungeheuren

©ürtel, ber fid) am rechten Ufer ber S)önau oon ber Sdjmecfjat $um
sJteugebäubc erftredte, bie Drte SBöfeuborf, Snjergborf, Sd)ünbrunn,

£)iet$ing, Dttafring, §ernatg, Sßäfjring, £öbting, §eiligenftabt berührte

unb bei Dhi^borf bis an bie Tonau reidjte. §fat anbern Ufer beg 2>onau=

fanaleg ftauben bie türfifdjen Gruppen oon ber (Eopelle in ber Srigittenau
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bis etwa \\\ ber Stelle beS heutigen SuftljaufeS; ort btefert beiben @nb=

pnnftcn mar bie SerBmbung mit bcr .sxinptarmec bnrdj Sdjiffbri'tden

^ergefteüt. 3omit mar bic Smtfdjftefjuttg bcr .spanptftabt tmUenbet unb

bcr rrftc Slct biefeS mclter[djütternbcn 35ramoS fcjatte feinen 2tö[ct)tuJ3

gefuttbett. S5Hr fielen nun am beginne bcr benfwürbigen Söetagertutg,

mcldic bic äufmetffamfeit bcr gangen diriftlidjcu SGßcft auf bic. $)onau*

fiabt lcnftc. SBoti jcber SSerbittbung mit bcr Wnfjcnmclt a&gefd)nitteit
f

mar SBien min bcr lapfcrfcit bcr Söefa^img nnb bcr t)elbettmütt)tgeit

Sertfjeürigung einer über aÄeS #ob erhabenen Söcüötfcruitg überlaffcn.
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3el)ttte0 Capitel.

Sie 33cfeftigung t>on SBieu. — 2)ie SSefafcung. — £>ie 23ürgerfd)aft. — 2)ie grricf)tung

oon gvciroittigcncov^« au« ber 33eoölferung. — £>ie in SBien öerbtiebenen Volontär«.

— Ueber bie getroffenen SBorfeljrungen bejügtidb, ber Verpflegung u. f. ro.

Jie innere ©eftaltung 2öien§ mar gu ber ßeit, aß bie ©djreden^

tage einer feiten Xürfenbctagernng an bie ©tabt herantraten, beinahe

biefelbe mie im Sarjre 1529, bagegen Rattert bie 23efeftigung§merfe feit

jener geit eine tiefgreifenbe Slenberung erfahren. ®ie tapfere, rnrjntüoüe

Sertfjeibigung SBicnö nnb bie gtüdlicfje 2tbmef)r ber türiifdjen ©turm^

colonnen im Satjrc 1529 l)atte ganj Teutfdjtanb baranf aufmerffam

gemacht, mie micfjtig 2ßien als eine Vormauer ber (Srjriftentjeit gegen

bie o3manifd)e GroberungSfndjt fei, unb mie fefjr e§ nott)tf)ue, für eine

nacfjbrücflidjc 93cfcftigung biefes 'planes ernfte Sorge 51t tragen, ©ine

genaue ©djitberung ber aUgcmad) entftanbenen $eftung§toerie, mie fie

bi§ gum Saljre 1683 gebieten ttmrcn, motten mir nicfjt in ben S3ereid)

nnferer Aufgabe gießen, fonbern hur bie .'pauptmomente ber ©ntmidtung

t)eroori}eben. Ter apoftotifdjc ftönig ^erbinanb I. ging nad) ber erften

Xürfenbetagernng mit altem Gifer baran, feine §anptftabt mit neuen,

oerbefferten fortificatorifdjen äöerfen §u berfejjen. Studj bie ©tabt SBien

fpannte alte Gräfte an, nm bie arbeiten 311 betreiben, rooju freilief) in

erfter Siinic bie nötigen öelbmittet befdmfft merben mufften. Tic beutferjen

^eidj^ftänbe, metdjc fonft bei 23emil(ignng üon ©ubfibien nidjt at^urafd)

if)re S3ereitmiüigfeit '311 geigen pflegten, maren in biefem $atle, in bem

e§ fid) um it)re eigene ©idjcrrjcit fmnbette, meniger fparfam. ©0 tiefen

fid) bie ©täbte 9(ug§burg, Nürnberg, ©trapurg, Ulm, ftffbt, ©djlettftäbt
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unb Eolmar, bann bie \yr,uw bon SBaiem imb Saufen 511 namhaften

©dbfpenben fjerbei. 3U ont öot1 nu tVu snfliefjenben äÄitteln unb ben

tum ber Stabt, bcn öfterreidu'fcljen ©tänben unb ben Sanbgemeinben

bewilligten ©elbern, bie jufantmengenoutmen, [0 namhaft fie umreit, und)

fange nicht ausreisten, mufften noefj aufjerorbenttitfje Verfügungen rjin=

jufommen, um ©elb ju befdjaffen unb SlrbeitSfräfte ju erlangen. SluS

allen Ereilen ber ©rblänber würben Weiter nad) Söien einberufen, bie

SBewoljner ber ©tabt mußten &anb* unb gugsrobot leiften, in bcn Äü>

dien würben ©ammtungSfäften für ©elbbeiträge aufgefteßt, ferner mürbe

ber uierte Sfjetl ber getftlidjen ©üter berfauft unb ber (MöS beut SSau*

fonbe jugewiefen. Ter überaus eifrige König ftcrbinanb erlief fogar im

oalire L532 ben ©rtajj, bafj auS bcn ftirdjen lieber* unb 0ber*Defter*

retdjS bie überfälligen ftctdje abzuliefern feien, um auS beut ©rlöS ber*

fetten ben 83au ber SDSerfc uuterftüljen ju tonnen. Sie KriegSleute mürben

bei ben iUiaurerarbciten berwenbei, bie ilalfbrcnner in Sftobaun, ÄalfS=

bürg, äßöbling unb SßerdjtolbSborf uerpfitdjtet, ben gum SBau notf)*

menbigen Malf t)crbci,yifdjaffen.

Sin ber Stelle ber alten SßSerle, bann ber SSorftäbte unb ber fo

genannten iiuefen (einer 8teu)e l)art au ben Xljoren unb ©reiben gelegener

nnaniebntidjer Käufer, meldje übrigens fdjon bor unb wälnrnb ber Söe=

lagerung 1529 boHfommeu berfdjwunben Waren) errjob ftdj nad) einigen

Rainen ein .Strang bon großartigen hafteten. Stonttt mar ber Slnfang

gemadjt, SBien nad) ben Damaligen (Erfahrungen in ber SSefefttgungS*

fünft ju einer ^feftung erften 0langeS umgugeftatten.

SBegen SKangelS an Weib, ein ilcbelftanb, ber in 3lngelegent)eiten

ber Stabt, Wie in benen beS (Staates nur $u Ijäufig eintrat, belagerten fid)

bie Bauarbeiten berart, baf? erft nad) 1560 bie Wtdjtigften Dbjecte bollcubct

Werben tonnten. 3m ©üboften ber $rout mar mit beut Weint begonnen

morben. Xie Biberbaftei mürbe in ben Sauren 1545 big 1562 oon

bem faifcrlidjeu SBaumeifter Stomas (Stifeler erbaut unb burd) eine big

an bie Xonait reidjenbe unb gegen bie Sßeifjgärber gerichtete ©dränge,

ba£ fogenannte „oubenidjanzel", berftärft. Sie SDomtnicanerbaftei

mürbe in ben fahren 1545 bis 1560 auf itoften ber ©emeinbe errichtet

unb hatte and) ben Wanten SürgerBaftei. 2)ie §otlerftaubeubaftei,
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and) 8Bafferfnnft*3$aftei genannt, entftanb in bcn Saljren 1542 bt£

1545. SDie erft ermahnte Benennung erhielt fie öon bem anftofjenben Jpaujc

,^ur £)o(lerftaube", bie anbere oon einer in iljrer 9täf)e befiublidjen

Söaffcrljcbemafdjinc, metdje gut SSelöäfferung bc§ faifcrUcrjen iiuftgartens

in ber SBurg bientc. S)ic ©raun-, aud) Safoberbaftei, 1545 bi§ 1555

auf Soften ber SReidjSftänbe erbaut, ftanb auf bem $läd)enraume, mo

fid) gegenwärtig ba% ©ebäubc ber ©artenbau=©efeUfd}aft befinbet. 3n

ber fübmcftlidjcn $ront entftanb junäd)ft bie üöbetbaftei, genannt nad)

Sodann SöM, einem SRatfje be3 ÄaiferS $crbinanb I., metdjer in ber

Üftäfye ein §au§ befafj. Sin 9cad)fomme biefeS 9Jtanne3, £>au§ ßrjriftof

Söbcl, faifertidjer ©cncral, Dberft ber ©tabtguarbia öon Söien, geftorben

1638, madjte fid) um bie SBerbefferung ber Söefcftigung 2ßien§ oerbient.

1558 mürbe bie JKeutfjorbaftci ootfenbet unb ba$ in ber Gourtine am

gebradjtc %fyox gleichen 9tamen» eröffnet. 1561 mnrbe auf Soften ber

beutfdjen $Reid)*ftanbe bie (Stenbbaftci erbaut. 3n bemfelben Sarjre erfcfjien

bie faijcrlidjc SSerorbnung, ba$ 9cicinanb unter fünfzig Maftern ©ntfer*

nung üom ©tabtgrabcu ein ©cbänbe aufbauen bürfe, momit ber erfte

(Stritt gur ©Raffung bc§ @taci§ gemadjt mürbe, meterjeä erft üor menigen

Sauren gänglid) oerfcrjmunben ift.

®ie Sßiebcrcrobcrung ber midjtigen $eftung Ütaab burd) Stbotf üon

©djmargcnberg unb SfttcfoS
s
$a[ffo int Sarjre 1598 rief eine oerberbüdjc

©id)crf)eit in ben ©emüttjern rjeroor. 3)ie unter $crbinanb mit fo großem

(Sifer begonnene Umgeftaltung 2öicn§ 51t einer ^eftung erften 9^ange§

fam altmälig tn§ ©toden, bie öom Äaifer bieiobegügtid) erlaffenen $er=

orbuungen, inäbefonbere ba£ Verbot, nidjt auf baä ©loci», fonbern in

ber üorgefdjriebenen Entfernung öom ©tabtgraben p. bauen, mürben in

alten ^Ridjtungen übcrfdjritteu, uadjbem nur einige geit feit ber brorjem

ben ©cfatm öcrftridjcn mar. @rft föäter unter ber Regierung £eoöolb I.

tonnte burd) ein gemattfameö Scieberreifjen ber auf bem @(aci§ aufge^

bauten 2öo()mmgcu enblid) cqmungen merben, bafj fiefj fein ©ebäube

ju nafjc ben geftung§merfen ergebe. Sciber benutze bau mitbe ©otbatem

öolf nidjt fetten bie Sföafjregel, um bie gur Scmotirung beftimmten

§äufer auSguötünbern. ©egen ©nbe beS breifjtgjäljrigen ßriegeö unb

nadi bemfelben mürbe ber SfnSbau ber $eftung*merfe mieber eifrig
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aufgenommen; täglich mären bei 700 Arbeiter an biefem SBerfe befepftigt.

üRebft bieten SBerbefferungen in ber Slntage tourbe 1040 ba§> ©Mangel*

um, 1656 baä ©$ottentf)or ooltenbet; audj mürbe bic Söbetbaftei,

meiere borljer nur au* einem (Srbmerfe beftanben f;atte, mit (Steinen

ausgemauert.

Slfö Äaifer Seobolb I. bm Xtjvon beftieg, ernannten er unb feine

Regierung fofort bie ©efatyr, toeldje ber §aubtftabt burd) bic Aufregung

in Ungarn unb bie Sftälje ber dürfen brolue; fte liefen fidj bafjer bie

SSefefttgung SBtenS befonberä angelegen fein. 2)ie 93urgbaftei, früher nur

ein Srbmerf, mürbe 1659 mit ßtegelfteinen ummauert, im Safjre 1660

ba§> 58urgtf)or neu gebaut unb mit Ouaberfteinen befteibet, ber bortie»

genbe ©raben ermeitert, ba3 Sobelin augelegt unb mancfje fonftige SSer*

ftärfung unb SSerbefferung borgenommen.

om Satire 1660 mürbe oom iiaifer Seobolb bau lange, fid) bom

2d)tuei^erl)ofe gegen ben Vlutalientjof rjin^ieljenbc, bter ©toefmerfe l)ot)e,

tmpofaute ©ebäube augelegt, meldje§ ben ©dnocijerfjof mit beut Siffbertjofe

(je§t $fmatienf)of genannt) in SBerbinbung bringen fotttc. ®er Sau mürbe

1666 ooUeubet; er bilbet einen %ty\i ber t f. §ofburg unb toirb nadj

feinem Erbauer ber ßeobolbi Xract ober bie 8eobotbintfd)e SBurg genannt.

Xie beiben ßärntnert^ore unb bäS bor beufetben beftnblidje Iftabeftn

iauhTi in ben Surren 1672 unb 167)5 ifjre Sßottenbung.

2Ba§ bie SBorftäbte unb fogeuanuten „©rünbe" anbelangt, bie uad)

itirer ^erftüruug im $af)re 1520 neu augelegt untrbeu, mirb berichtet,

ba$ im oal)re 1609 .vntngelbrunu mit beut Saurenjergrunb, 1612 ber

Yuiubstl)iirnt, 1630 bie ßaimgrube unb „bei ben 2Biubmül)len", 1646

ber Xfjurto, 1650 ber Sftagbalenengrunb, 1 660 SOcariarjüf ober nad) ber

Damals gebräudjlidjen 33e§etct)nung „ber ©d)öff", 1668 auS beut et)e=

maligen unteren SBerbe unb ber beTöbeten oitbenftabt bie ^eopolbftabt,

nnb in bemfelben oal)re au§ beut [ogenannten Kroatenbörfel bie 55or=

ftabt Spittelberg entftauben fiub. ©etbftberfiänbltdj Ratten bie nteiften

biefer Sßorftäbte, mit 2tu8naljme ber ßeobolbftabt, nod) eine geringe

Vluebebnuug; mand)e biefer ©rünbe ioaren fogar nod) fel)r unbebeutenb;

bagegeu maren bie übrigen, älteren SBorftäbte, ioie (Srbberg, ßanbftrafce,

SRetmfteg, SBieben, ^llferftrafje unb SRojjau, loo ei fßalöfte mit ©arten,
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Sföfter itub ftirdjen gab, mtb mo fid) eine morjlljabeubere SBeboßerung

angefiebeft fjatte, uon größerer SBebeutung unb bübfdjem Sbtfrijeit.

%{§ im Satyre 1G(I1 ber Krieg mit bnt Xüvfen erneuert $am 2(u^

brttdje fam, mürbe im Sntereffe ber gefäfyrbeten ©tobt anbefohlen, bafj

alte 93au(id)feiten unb Anlagen, meldje uidjt 300 ©dritte nun ben

IJeftungSroerfen entfernt finb, bem SBoben gteidjgemadjt »erben muffen.

©ine äßenge §ättfer unb ©arten fiel biefem Verbote jum Opfer, Tiefer

gan^ gerechtfertigte Vorgang mar faft gteicffbebeutenb mit einer jmeiten 3er=

ftörung ber SBorftäbte. Sltö inbefj fpäter burd) bie ©djladji bei 3t. ©ott=

barbt (1664) bie ©efafjr für bie §anptftabt gtüdtid) abgemeubet fd}ien,

mürbe ba* Verbot nid)t mefjr beadjtet unb öietfadj überfdjritteu.

Kaum bafj bie Sßorftöbte fid) ueuerbiug» ertjott fjatten unb fid) §u

neuer $(ütf)e entfalteten, traf fie jum brüten SÖfole ba§ fürdjterlidjc

©djidfat ber ßerftörung, unb bie§ma( um fo härter, als §afi unb ®nt

kneter Familien 311 ©runbe gerietet merben nutzte. S5te üBorftäbte maren

fdjon unmittelbar bor ber brüten ßerftöruug giemtid) grofj unb faxten

anfcf)ttlid)e Kirdjen, §ßaläfte unb ©ebäube in fid). S)er ©rofnuefir erhielt

öon bcnfelben einen großartigen (Siubnttf. S)a3 get)t an» beut irrtbjütm

tid)en SBeridrte tjertior, ben er gleid) in ben erften Sagen ber Belagerung

nad) (Sonftautinopct fanbte, unb in beut er metbete: „äöien t)abe er bereit»

eingenommen unb nur baz ©djfofj bleibe uod) 51t erobern übrig!" —
(£t hielt nümtid) bie SSorftäbte für bie Btabt unb bie ©tabt für baZ

©djfofe! —
Die großen fortificatorifdjeu Umbauten, bie nad) ben bantal»

ueiteftett ©ruubfiiken ber Söefeftigungsfuuft angelegt mürben unb SBien

p einer $eftuug erften langes' mad)en fottten, gingen im grofjen ©angen

i()rer SßoÜenbung entgegen, ab§ burd) ben ©ieg an ber SRaab bie ©efaljr

einer Belagerung abgemeubet fd)ien unb an bie 8tettc be§ SiferS eine

ungtüdfelige gafjrtäffigfeit trat. Die uod). uotbmeubigeu §lu§rüftung§=

arbeiten mürben üott ben betreffenben 23el)ürbeu unterlaffeu, unb biefer

3uftanb ber Untbätigfeit mährte aud) bann uod) fort, ab§ eine ©d)recfen3=

botjdjaft nad) ber attbern an$ Ungarn unb oon bem ©efanbten (Saprara

au3 (Sottftautiuopel einlangte. Tiefe SBotfdmften fauben nidjt bie riditige

SBürbigung, meil man im bliubeu Vertrauen auf ben abgefdfloffenen

loifcl. lic Xiirfen tior 3Bien. 20
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Vertrag einen Sffiaffenftü3ftanb§6rttdj für umnögftcrj Ijiclt. Selbft bann,

atö ber ©rofjtoeftr gegen Seigrab rütfte, ^offte man nod) immer auf

bie @rr)altung bc3 ^riebenS. Um fo größer waren @ntfe§en nnb Sftatr)*

tofigt'eit in allen 8d)id)ten ber SBebößerung, ai§> Söien einer ÜBelagmmg

entgegenferjen nutzte, auf bie e§ gar nidjt vorbereitet mar.

Ter ^offriegSratlj nnb bie anberen 93ef)ürben, benen bie ©idjerung

ber .sSauptftabt ju!ani nnb bie bitrdj Energie nnb trjatfräftigeS fjanbeftt

ba£ in fie gefe|te Vertrauen bätteu rechtfertigen foHen, liefen fiel) im

eigentlidjften SGßortfhtne öon ben ©reigniffen überrafdjeu.

Wauuigfadje SBerorbnungen, i>ie fid) auf bie SSefeftigung ber ^>anbt*

ftabt belogen, untren toobjl fd)ou bor 3tor)ren erlaffeu morben, aber i>a

man ben ^rieben für gefidjert Ijielt, mürben biefetben bon ben SSou^ugS*

organen eutmeber ignorirt ober nidjt im boffen Umfange burdjgefüljrt.

®rft im s,Hugenbtide ber unmittelbar brorjenben ©rfaljr — aUs e§ foju*

jagen fdjon unter ^cn ©or)(en brannte — freuten fid) @ifer nnb ©etjor*

fant ein.

Urfbrüugticlj glaubte bie ,ttrieg$uermattung mit beut bei itittfee

berfammelteu fdjmacr}en SlrmeecorbS, ba3 fbäter über bie 9taab borge*

fdjoben mürbe, ben (jeranbraitjeuben ipeereSmaffen bc3 ©rofjrocfirS einen

fd>ü|enben Tamm eutgegenftelteu $u tonnen. SRan rjoffte, geftütjt auf

bie geftungen (Somoru, ))\aab nnb ßeobolbftabt, beut auftürmen ber

Domänen fo lange Sßiberftanb %a leifteu, bis bie ,fji(f§mad)t ber SBnnbe&s

genoffen einlangen nnb im Vereine mit iljiteu eine uadjbrürfliclje Dffenfioe

möglid) mürbe. Vlber bie Unterftüt.mug non ©eite ber SlUiirten mar nodt)

in meiter Aerue nnb ®ara äRuftabrja — im ©egenfa| 311 ber gemülju

lidjen ßangfamfeit ber Surfen — biennal diel früljer im ^elbe ar» feine

(Gegner. Ter ©rofjmefir umging ben 9fceufiebter=@ee nnb ftaub mit
(̂

el)u

fadiev Ueoermadjt bereits im Würfen beS fcljurndjen faiferlid)eu |>eere3,

afö biefeS in größter (Site nnb unter feljr nngünftigen 33err)auuiffen ben

Würf.ytg uacl) SBien antrat. flutg, mau tjatte e§ baljiu tottraten (äffen,

bafi ber Angriff mie ein Ueberfall mirfte, ein tierl)äugmfmot(er nnb ftete

iinuerv'ibtidjer gferjler im .Siriege.

2pät genug begann man fid) enbttdt) ,yi regen. 28är)renb bie 316*

gefanbten beS ÄaiferS fid) an ben .s>üfen bon Sffiarfdjau, 9Jcüncr)en,
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Xresbeu mtb 23erfiu bemühten, ?((liau,v ttttb SnbfibiemXractate ab^u-

[djliejjen, mürben in Cefterreicl) mtb invbefunbere in SBien alle Mittel

aufgeboten, bie jtir ?lbmel)r be§ immer näfjer rüdenbeu ^inbeä notrj=

menbig mareu. ©djon in beu festen SBod^en beS 5afyre3 1682 mufjteti

alle ermadjfenen ntännlid)cn 58emof)ner ber Umgebung fiefj $ur Arbeit

in SBien einfinbeu. ^ebc§ JQatä anf bem ßanbe muftte auf bie S)auer

bon §mei SMonaten einen SRauu [teilen, fo ba$ täglict) 3000 SDbmn ner

fügbar mürben, bie $ur 8tu§befferung ber fdjabtjafteu Sffiätte, gum Saue

neuer $eftung§merfe uub gum Ratten ber üöaumjtämme für bie ^aliffa=

bimng uermeubet mürben.

SDtefe arbeiten gingen jebodj fern- langfam bon ftatten, med geit^

Ibeife Mangel an bem nötigen äßateriat eintrat uub bie erforberlidje

^(u^atjl bon SBerfgeugeu nidjt borrättjig mar.

Söerbnngeu mürben auf \)a$ Gifrigfte betrieben uub allgemeine

Steuern jnr 93efdjaffuug ber ®rteg§erforbermffe auSgefdjrieben. Seber-

mann, bie öeiftlidjfeit uub ber Slbet Diesmal nidjt aufgenommen, muffte

beu Ijunbertften Pfennig bei SSermögenS bem Staate abliefern. 3nt 3Rärg

1683 erging ber SBefefjt, baf3 jeber £au§befi§er uub anfäffige Bürger

für fid) uub feine §au§genoffen innerhalb bier 2Ä>od)eu bie für bie SDauer

eines 3af)rc» uötfjigeu ßebenSmittel beifdjaffen uub fid) mit allen 93e=

bürfniffeu berfe^en muffe, fofern er in ber Stabt berbleiben motte; mer

nidjt bermögenb mar, fid) ju berbrobiantiren, mufjte bie Stabt berlaffen.

Sitte ber Stabt 51t natjc gelegeneu .fninfer, ©arten, SKauera uub ßoune,

bann 53obeuerljbljungen, mefdje bie Slusfidjt berfjinberten ober bem Jyeinbe

©eefungen bieten tonnten, mürben abgetragen unb bem SSoben gleich

gemad)t.

Xreifngtaufeub Söaumftämme mürben in beu niidjfteu Söalbungcu

gefällt, 51t ^aliffaben bergerid)tet uub an Ort uub Stelle gebradjt.

35er Stabtgraben mar jahrelang beruadjlaffigt morben. Solan battc

il)n als 2lbtagerung§ftätte für Sdmtt unb Uuratt) benutzt; in ^olge

beffen mar er beinahe gang trotfeugelegt unb tonnte, meuige Stelleu

aufgenommen, überall leid)t überfd)ritten merben. s
)lc\d) borgenommener

Reinigung mürbe er [e|t mit bem SBaffer gefüllt, ba§ bei bem Lionel in

am <yifd)erttiore bon ber Xonau Jttflofj. Sdjan^örbe mareu mir in

•20*
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geringer ßftty öorljanben, uitb auf ben ©töbtroäüe» befanben fid) bloä

10 ©efdjüfce, jut imdftänbigen Vlrmivnng bes SßtafceS aber roarcn mehr

als :!()() ©efdjüfce erforberfidj; jubem mußten bie Söatterien mit bcu not^

luenbigen Manb^nliHTmaga^inen erbaut unb Jöettnngen gelegt merben,

iuu;ii yutädjft itidjt einmal ba$ nothjuenbige Rohmaterial vorbereitet mar.

Tic getoöijttKdje S8efa|wtg Beftanb au§ bem Stabtgnarbia^egi-

mettte in ber Starte bort 1200 äRamt.*) 2)iefe Xruppc, bem Sßoftget*

*) Unter bem £itel „2ag= unb Wadjtmadje" mürbe im 3al)re 1540 eine ?lrt

<3id)evf)cikmind)c ans ()iinbcvt .'öanbnierfsfnedjten errid)tet, über meldte ber ©tabtfammercr

baö ßommanbo führte. 3^re Sejrimmung unb if)r ,3mecf maren: bie ©tabttljore ju öffnen,

ju fdtliefjen, 311 bemadjen, bei fteuerSbrünften bie Drbnung 31t erhalten unb ©trafjen*

tumulte 311 unterbieten. 3n legerer £l)ätigfeit mufjte bie 3&aä)t im 9tot^faHc burd)

bewaffnete 23ürgcr uerftärft merben.

©egenüber ber großen ©ittenberberbnifj tonnte bie geringe i'eiftungöfäfjigteit biefer

©trafjcnpolijei nidjt auffommen, besfjalb nnirbe in ben 3al)ren 1563—1569 bie ©tabt^

guarbia al$ militärifd) organifirter itörper erridjtet. 3m 2tnfange 3eigte fid) biefcö 3fn*

ftitut red)t tüdjtig, aber nur 3U balb blieb eö fjinter ben (Srroartungen 3iirücf, meit bie

23ef)örbe glaubte, bei ber 2lnmerbung weniger auf ben moralifdjen SBerth, unb bie 3n=

tettigeii3, altf auf fpit?biibi|'d)e 9?erfd)lagcnf)eit beS 3nbmibuum§ 9(üd'fid)t nefjmen 31t füllen.

©0 tarn e8, baß ber SÖertl) ber Sadje in ben Singen ber SßeDölferung, bie mandjen ber

©diaar angeljörigen ©trold) allnigenau tannte, fetjr 3meifelf)aft crfdjicn, unb bafj bie

Autorität ber ©narbia oft auf ^Mberftanb [tieft. 3)ie tomifdje SDiafjregel, bafj itjrc Sßa*

trouillen ftets r>on jmei bemaffneten Bürgern begleitet mürben, meldje ba§ unpavteiifdje

23orgel)en ber 2Bad)e 311 beftätigen Ijatten, tonnte ba« Slnfetjen ber letzteren eben and)

nid)t befeftigen.

3m 3af)re 1595 mürbe bie ©tabtguarbia auf 500 SOiann unb 1G07 um meitere

BOO SDtonn berftärtt, aber and) in biefer ©tärfe tonnte fie ber 2Biencr Beüölferung nid)t

ben geringften Wefpect einflößen. 511« im 3al)re 1610 bie 3fa8ja!jlung beö ©olbe« nid)t

üünftlid) gelciftet mürbe, erlaubten fid) bie ©olbaten alle möglichen Untoerfdjämttjeiten

unb (Sr|)rcffungen unb griffen 311 allen erbenflidien Webenbefd)äftigungen, moburd) i()r

einleiten nod) mct)r f)erabgefe($t unb bie SMöciplin immer (öderer mürbe.

2)af$ bie Suifffiljrung biefe« CSorp« fid) im Sahire 1676 nod) nidjt biel gebeffert

fjatte, ift au« einem ©endete ifjre« Oberften 9tiibiger oon ©tartjemberg 311 entnehmen,

in bem c8 fjeifjt: „fold)' fdilcdit betleibcte unbifeipliuirte V'eutc, bie meber JL'uft nod) (^efdjid

3U ifjrem ©taube fjaben unb in ftolge targer, uimerläfjlidjer S3cjab,lung genötigt finb,

allerlei Apanbtirung 311 treiben unb ben £)icnft als vJ{cbenfad)e betrad)ten".

5118 nad) ber ßoetietl türfifdjen Belagerung bie Unfid)erb,eit in ÜBien 3unal)in,

mürbe ber ©tabtguarbia ein anberee ©id)erb,eit8corp8, bie 3i
v
umormad)e, an bie ©eitc

gcftellt, ma^ )u argen ^cvmiirfniffen jtoifdjen ben beiben Gorp« führte; erft im 3af)re

1741 erfolgte bie Suflöfung beu ©tabtguarbia, nad)bem biefelbe burd) 200 3ab^re eine

ber fd)limmftrn plagen ber 53emot)iier ffiienS gemefen.
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unb ©id)erf|eit3bienfte gcwibmet, cntfpradj burdjaus nictjt ben Shtforbe*

mngen, meldjc in bicfcn fritifd^en Xagen an fic herantraten. 2Jttt einem

Söorte: SSien befanb fidj in bem ?(ugenblitfe ber rjödjften ©efatjr in

einem ßuftanbe, ber im argften 3Jt
i
fnu^r f)ä ttn tf^ §« ber SBebeutung be§

SJtomenteä nnb ber Söicfjtigfett beä Sßla|e3 ftanb unb bafjer SQfcg be=

fürdjten Itefj.

2Bir f)abcn bie fdjrerftidjen läge gunt beginne bes SDJonatä Suli,

in meldjen tfludjt nnb Verwirrung bie Carole üon gong SBien mar,

fdfjon an anberer Stelle 51t fdjilbern öcrfudtjt.

?U* am 8. Snlt ber Ctfencral^elb^eugmcifter ©ruft ütübiger Qkaf

oon ©tarljentberg in ber ©tabt anlangte unb ha* Gommanbo übernahm,

änberte fiel) bie Sadjtage mit einem Sdjtagc. £ie ÜDtifjftimmung im

SBotfe, bie bisfjer oon Stunbe 311 ©tnnbe geftiegen mar, oerfrfjwanb unb

an bereit ©teile trat SDhttl), Cpfcrwilligfeit unb rafttofe Iljatigfcit.

3)urdj bie unermüblidje 23jatrr*aft be* (Sommanbanten unb bie

jtoecftnäfjigen Slnorbnungen, bie berfeßje im öntereffe ber Stabt nnb

ifjrcr bebrängten Söeroofjner traf, mnrben nicfjt allein bie bereite big

atr ßagfjaftigteit Ijeraögeftiminten ©emuttjer ber SBtener nen belebt unb

junt Söetteifer in ber 9ln|"pannung ber Äräfte entflammt, fonbern ha*

©ente Starrjemberg'* nnb bie Umfidjt, mit ber er §u Sßerfe ging, madjten

and) in fur$er geit mieber gut, xvas burd) jahrelange ^iadjläffigfeit öer-

fdinlbet morben mar.

5Me mid)tigften arbeiten, me(d)e bem äufserft rjerabgetommenen

üßertf)eibigung^u|tanbe ber 8tabt roieber aufhelfen mußten, fauben in

ben wenigen Sagen 00m 7. bis 12. ^uli — beinahe im Stngefidjte be£

^etnbeS — ftatt. @§ ift gerabegu ftaunenswertf), ma§ innerhalb biefer

fünf Sage gefdjaffeu unb bemcrfftclligt raurbe. (Sine lütfentofe Sluf=

jäfjlung ber öieten arbeiten unb SSorfe^rungen, roeldje in einem fo

wichtigen Sßfatjc ,uim 3wcde nadjbrütfiirfjcr Vertrjeibiguug unbebingt

notrjwenbig waren, tonnte ben Sefer teidjt crmüben, genug an bem got=

genben: 3(m erften 2age ber wirfiicfjen ^Belagerung — am 16. Suli —
waren bie ^atiffaben längs ber ganzen Gontrefcarpe gefegt, bie ©räben

mit 5tbfdmitten nerfefjen, bie nötigen (iommunicationen angelegt, auf

ben SBafteien an ben micfjtigften fünften bie Batterien erbaut unb mit
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©efdjüfcen üerfefjen. Um für ben leidjt raöghdjen (§aU eines SBranbesi

bie Ausbreitung bei [Jeueri ,;u berfjittbero, würben bie 3cl)iubelbädjer,

mit benen bie Käufer berfeljett waren, abgetragen unb bafür bie Raufet

mit Saften, bie nebeneinattbergereüjt würben, eingebest. Stuf biefe 9irt

„Sßfattform
1
' würbe ©rbe unb ÜDftft aufgefdjüttet unb feftgeftampft, wo«

bind) bie ©efaljr berminberi würbe. 8n iebent §aufe nutzte eine y&adjc

aufgefteflt fein, bamit ÜBränbe im ©ntfteljett entbeut unb nod) im 93e=

ginne erftieft werben Eönnten. SDeit §au3befi|ertt würbe $ur ftrengften

^flirijt gemalt, in jebem Jpaufe SSaffer üorrätr)tg ;m Rotten, um t% im

SBebarfSfaUe fogleicfj bei bor .s}aub ,m I)abeu.

Stuf bew Subenbla| würbe eine Wnjaljl SSagen atifgefteßt, Welche mit

Sßaffereimern, ßeitern, $afen unb fonftigen für bcn %aU einer $euer§=

bruujt notfjwenbigen JRequifiten beloben waren. 400 üDcamt, gu ben ßöfdj*

arbeiten beftimmt, mußten üon ber S3ürgerfd(jaft mit täglicher TOöfung

bereit gehalten Werben.

Da* s
]>uloer, bas feit ber legten, nod) ajüdlid) abgewettbeten ©e=

fal)r im 3eug(>aufe nid^t mel)r fidfjer genug ocrwaljrt erfdjien, unb anbere

feuergefährliche SBorrätfje mürben an anbereu fidjereu Orten, wie in

ÄeJttergewölbett, ©ruften unb Mirdjen untergebracht. Die Sefuitrnfirdje

am .\>oj, bie Xominit'aner unb grangiStanerHofter ,Siird)e unb bie äJtog*

batenenfapelle am Stefano ^riebljofe ') mürben alä geeignete äJcunirionä*

Depot* beuübt nnb ,ytr nod) größeren ©id)erf)eit alle überfßifftgen (Sin

gänge unb genfter biefer ©ebäube bermauert unb üerrammelt.

Sefonberä gefätjrftd) erfdjien ta§ mit üer)d)meuberi|d)er Sßradjt,

aber an* Mol;, erbaute grofje DbernljauS an\ beut Surgbla^e, bat fid)

an ber 3 teile befaub, wo Ijrutigfutags ber neue Dract, bie fogenannte

Weid)*fairJei fteljt. Da biefeS gefährliche Dbject fiel) in ber unmittek

baren s
Jial)e ber faiferftcfjen 83urg befanb, ertb/ilte ber ©raf ©tarljem*

berg hm Söefelji jum abtragen beSfetben. Sei Ausführung btefeS SSefefjteS

würben inbefj bie Arbeiter ,yt ftarf üon beut fernblieben geuer betöftigt,

nnb fo griff man beuu gu beut StuSfunftSmittel, bie £>auptftüt$en üon

Den ^immerleitten bitrd)|äant 511 (äffen, Worauf ber Sau in fid) fclbft

Butbe 1780 abgetragen.
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gufammenftürjte. 3>as Hgol^ lieferte ein bortreffftdjeS Dcaterial ,yi ben

im Saufe ber $eit fid) erneuernben Serftärfungäarfceiten unb §ur ."per^

ftettung bon ?lbfdjuitteu in beu ©räben.

SltteS (Geläute in ben ftirdjen unb ftlüftern mürbe eingeteilt, nur

bie grojjje @(ocfc bei @t. ©tefan (bie fogenannte Slngftero) folltc mit

feierlidjem, bitmpfem Klange ba§ ©turmgeid)en geben. Stuf biefes Unglücfö=

jeidjrn t)iu nutzte ^IKeö, ma§ bie Söaffen 51t tragen oermodjte, auf bie

beftimmten ©ammeEbläfce eilen. ®ie ©olbaten, mcldje nidjt im 28adj=

bieufte ftanbeu, mußten auf bie ben einzelnen Kompagnien unb ^Regi=

meutern ^ugemiefeueu 3£älle unb Vaftionen eilen, bie Bürger auf ben

§of, bie Unfoerfität§tjörer auf bie ^reiuug, bie 9tieberlag3* unb 33ud^

fjattcreioermanbteu nebft ben .Spofbcfreitcn Rotten fid) auf bent neuen

üötorft ein^ufinben unb ber meiteren Vefeljle gewärtig 51t fein.

£ag uitb 9Zact)t mufften ^Wei Sefuiten, mit $ernrof)ren öerfeljeu,

Dom ©tefan£Üjurrae au§ bie ^Bewegungen im feiublidjen Sager beobachten

unb bei 6efonber§ auffälligen äöal)rnet)mungen fogleidj, fonft aber öon

©tunbe p ©tuube Beriet erftatten.

S)ag ^flafter in beu Strafen mürbe aufgeriffeu, ©teilt für Stein

befeitigt, bamit ba§ 9(bpraüeu ber feiublidjen ©efdjoffe bie ©efafjr nidjt

bergröjjere. 3Mc öffentlichen Brunnen mürben forgfättig bemadjt unb eim

geljenbe Verfügungen getroffen, mie biefelben in ben oerfdjiebeneu ©tabfc

beirren bon ben SBetoofmern benutzt merben bürfen. Von ben meiteren

9}Zaf3ual)inen in betreff ber Verpflegung, gegen bie Vertljeucruug ber

£eben3mittel, in fanitärer Ve^ietjung unb $ax Kräftigung unb Unter-

ftür^ung be3 Vertljeibigungsmefeuio, merben mir an geeigneter Stelle

Grmäfjnung ttjitn.

lieber bie ßttfanunenfteÖung bc§ Stabtratt)=(SoIlegium3 tjabeu mir

bereite berietet. 2Bir menben nn§ nun ber an§ allen Sdjidjteu ber ($e=

fellfdjaft gufammeugefeljten Vcfatmug 5U. ©olbat, Bürger ober §anb=

mcrler festen in biefer ©emeinfdjaft Seben, @ut unb Vlut für bie @r=

Ijaltung 2£ien§ ein. 3)ic Xapferf'eit unb rjclbenmütljige SfttSbauer biefer

Opfermilligcn tjat bent Vorbringen ber ©rbfeinbe im heften Xeutfd)tanb§

für immer ein „£)alt" geboten.
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JUi Der Spi|c ber 33ertf)eibi<jer ftonb, toie bereite muüljut ttmrbe,

Srnfi Sftübiger ©raf dort ©tarfjemfcerg.*) 3f)tn gut Seite [tauben bic

*) Tic Starljcmberge, mcldic fid) aus bem eriaudjten (Stamme bev Slgttolfmget

tjcvlcitcn, finb ein alte« fteirifd)eä ©efdjledjt. SDet 2tl)iü)evr ©uubafer erhielt potn SBifc^of

SQBolffcr oon $affau bic .^cvvfdiaft SGBUbberg in Defierreid) ob bev Sun« jum i'cljen.

,'ui bem Tiplomc cl«l<».
s

4>affau, 30. 3uni 1198, fjcifjt cö auSbtfitffidj : „Fidelis noster

Gandakerus <le Styria" (au« bei- ©teiermarf).

©unbafer II., beS erften ©unbafer ©otjn, baute auf bem ©tordjcubcvg oberhalb

bev Guus am .'pausmirf eine gefte, bic ©tarljcmberg genannt Würbe. 3n einem 2)iplom

üom 3at)ve 1245 nennt itjn bev leljtc ibabenberger, ^etgog ftriebrid): „Dilectum fidelem

ministerialem nostrum", morautf ju entnehmen ift, baft bie ©tarf)embcrge jum 2)iini=

ftcrialabet geborten, mic pielc ebte ©cfdjledjtcr, 3. 23. bic i'icd;tcnftcine unb 2)ictvid)ftciue,

c8 urfpriinglid) Waren. 3m 2)icnfte §aböbuvgS unb buvd) Povtbcilt)aftc betraten tarnen

bie 2tari)embcrge empor.

lllvid) Pon ©tartjemberg ging im 3ab l
'

c 1452 al8 greiroerber bcS ÄaifcvS Jvieb»

rief) III. 311 Gleonove Pon ^ovtugal unb geleitete bie 33vaut ,511m Äaifcv nad) 9iom.

3m fedjgeljnten 3at)vl)unbcrtc traten bie ©tarl)cmbcrge, mic faft aüc übvigen

öfterreidiii'djcn 2lbe(ggefd)lcdjter, auf bie ©eitc bev ^Reformation. 23artf)olomäu8 eon

©tarbemberg unb fein ©ofyn GragmuS roaren eifrige ^roteftanten. ?et?terer untcrfcfjrieb

auch, bie ©upplit ddo. ^rag, 8. 2>ecember 1541, in roetrfjer Äaifer $-erbinanb I. um
freie SReligionSübung gebeten mürbe. SBeibe ftanben mit bem ^Reformator ?uttjer in

Eorrefponbenj.

2)iefer GraSmuö §err Pon ©tarbemberg beiratete 1540 bie Grbgräfin 3(nna

oon ©djamberg ober ©djaumburg, meldte ü)rer|cit8 bie ©tammmutter aller ©tarl)em=

berge murbc. ©ic gebar ficb;,cl)n .ftinber unb ftarb bei ber ©eburt be§ achtjcbnten. Sie

©rafen oon ©chaumburg befafjen faft bas gan,$e 2>onautba( Pon ber bairifchen ©ren^e

bis nad) Sing.

Graömm? ftarb 15(30 unb feine brei ©öf)ne 9fübiger, ©unbafer unb ^einrieb

erhielten burd) iBergleid) mit ben ©djaumburg'fcben 3)iiterbcn unb bem Äaifer SDcar II.,

ber ba8 Grbe a(ö le()enSfattig anfprad), bic .'perrfefiaft, ©tabt unb Sftautb Gfferbing an

ber Xonau bei Sing, bann ©djamburg, 9)iiftelbad), ^cuerbad), Grtacft unb anbere ©üter.

2)ie ©ebrüber SMbiger unb §einrid) ftifteten bie nod) blürjenbe 9tübiger'fchc unb

£enrici'|dic 'öaupttinie beö £>aufc8. 3)ie ©unbater'fcbe Sinie auf ^cuerbacb ift fdjou

1643 evloi'dten.

Stübigcr oon 2tart)cmbcrg, ftreiberr 311 ©dibnbiibt unb Gfferbing, ein Gifercr

füv bie pvotcftantifdje ©idje, ftarb auf feinem ©djtoffe ©d)önbüt)( am 5. Seccmber 1582.

23on feinen beiben ©btjnen ©ottljarb unb ißaul 3atob mar erftcrer ber gemattige 33e-

^minger be« furd)tbaren Saucvntvicgeci in Ceftcweid) in ben 3af)ven 1595—1599; er

ftarb 1624 in Sing. Sßaul ^atob ftarb 1635 unb rjinterlicfs einen ©ofyn Sonrab 23at-

tl)aiar. Xiefer tjattc brei Söbne: Gmft 9tübigcr (ber 9tetter Pon Sien 1683), granj

Dttotar unb ©unbafer Xboina?.

2)em Gonrab 33a(tf)afar, ber fid) coimertivtc, murbc Pom Ä'aifer 5erbinanb III.

im 3af)re 1643 bie 9ccid)«grafenmürbe Per(iet)en; er brachte bie im brei^igjäbrigen Äriege



V t,&ro^FfHiaf^jt Sehamtim» ,ü- (3 n-r |Hi

€rnft Hübtaer <5raf r. Starbemberg,

f. f. ^elbmarfdiaU unb <£ommanbant ber faif. KcftbetijftaM Wien,

geboren 511 ©ratj 1655,

gejtorbcn ju IDcfenöorf l"Ol.





— 313 -

©cnerate : ooljann .Start ©raf t>on ©eretttyi*) (©göretttji), Subttng Start

jum Xfjcile in 3>cvluft geratenen ©üter bliebet jufammen, mar überhaupt ein treff»

lidier £au«()alter, löfte bic Stabt unb Surg Sffcrbing mieber ein nnb taufte bie @raf=

fd^aft Sadjfenberg, auf roetrfje f)in fpätcu ba« fäuftlictje 2Jcajorat geftiftet rourbc; er ftarb

1687 al« <Statttjnltev bon iUicberöftcrrcidj.

ßrnft 9iübigcr, bev ben §auptruf)m be§ ©efd)lcd)te§ begrünben fottte, tuurbe in

©ras 1635 geboren. (Seine 9)hittcr mar Stnna (Slifabett), bc« Jvvei^evrn 3oachim Don

Sin}cnborf £od)ter, fein i>ater Sonvab 23altf)afar, meld)er fid) mäfjvenb be« breifjigjäbrigen

Äriege« bei mehreren ©etegcnfjeiten auSjeidjncte unb fid) bom ,Urieg«bicnfte al« £berft=

lieutenant jurüdsog.

Unfcr £>elb eerfudjte fid) juetft — faft nodh, im &inbe«alter — in ben beiben

testen fs-elbjügcn be« bvcißigtäfjvigen ftriege« unb nabm unter 2)?ontecuculi an ben meiften

Unternefjmungen be« tai|'erlid)en §ecre« ttnber bie Sdjmeben, Anrufen, Kurten unb

grati30|en rüfjmlidiftcn Stntfjeit; burd) eigene« Serbienft ftieg er oon Stufe ju Stufe unb

marb enblid) getbjeugmeifter.

2)er Äaifer £eopolb I. fc£te grofce« Vertrauen in ben ©rafen ßrnft 9?übiger,

unb üevtraute itjm bc^fjalb bie Dbljut feiner £>aupt- unb 9iefibeiV5ftabt Sien unter fetjr

fdunierigen Herfjültniffen an. ©lat^enb rechtfertigte er ba« in Um gefebte Vertrauen,

fein unerfdnitterlidjcr 2>iutf), feine beraunberung«n>ürbige Stanbfyaftigfeit fjat Sien bor

bem Untergange beroafjrt.

3um l'otjne für bie fyerüorrageuben 93erbienfte mürbe er oom ftaifer junt gelb-

marfdjatt ernannt, bie übrigen d)riftlid)en 9)iäd)te liefen if)tn anberc 2tu«$eid)nungen 311

Stjeit werben, Starbemberg 30g fpäter mit ber bereinigten öfterreid)ifd)en, beutfdjen unb

polnifcben 2trmec nad) Ungarn unb befehligte unter Äönig 3ofyann Sobie«fi ba« öfter«

reieftifdje gufmolf; bie if)m eigcntfyümlidjc §eftigf'eit üeranlaftte eine ent,meiung ber

beiben §eerfüf)rer unb mürbe bie Sßeranlaffung, bafj t>a$ Steffen bd ^adann fid) im

SInfange ungünftig geftattete.

SBei ber Belagerung oon Ofen (1686) mürbe er fefjr fdnucr bcrnninbet, mußte

beöfjatb ben Cberbefet)l aufgeben unb fid) nad) Sien bringen laffen. 2)ort übernahm er

ba% §oft'rieg«ratf)«4^afibium, in raeldjem Stmte er ftet« bemüht mar, ba« bfterreid)ifd)c

&ricg«u>efen unb i>a% 3ntereffe be« Staate« ju förbern. ©r 3ät)lte 311 ben erften Schöpfern

be« f. f. §eertuefen«, beim unter i()tn mürben bie erften ftef)enben Gruppen eingeführt.

@r ftavb 3U Sefenborf am 4. Sännet 1701 im 66. :i'eben«jat)rc unb liegt in

ber Sdjottenfirdje in Sien begraben, .'pofjer Berftanb, folbatifd)e Strenge, bie erft burdi

Bcifpiele, bann burd) Sorte gebot, unbeugfame Stanbtjaftigt'eit in ber ©efafyr unb im
Unglütfe «aren bie ©runbjüge im Gtjaratter biefe« SRanneS, ber übrigen« uon Unoer-

)'öt)nlid)feit unb Eigenliebe nidjt ganj freigefprodjen merben fann.

*) 3ofjann Äarl @raf öon Serent)i, au§ einem uralten polnifdjen ©efdjtcdjte,

ba§ fid) in Ungarn fortpflanjte unb mehrere ungarifd)e §eerfüb,rer aud) fd)on in ben

$rcu33ügen aufsumeifen ^atte, ftarb als f. f. geheimer Statt), gelbmarfdjaa, §offrieg«=

ratb, unb 3nljaber eine« 9tegimcnte« im 3ab,re 1691. Sie gamilie mürbe 00m Äaifer

^erbinanb III. in ben 9ieid)«grafenftanb erfjoben.
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Stattoidj ©raf bon ©oudjeg,*) ©igmunb grieöridj ©raf bon ©d)ärffen*

6erg, "i SBUfyetm Sodann Slnton ©raf bon 2)aun***) unb $crbinanb

äRarquiä b'Cbi,vu\ gugleid^ Dörifttoadjtmeifter ber ©tabtguarbia. f)

©er Dberft bon Söörner imb Dbriftlieuteuaut $|d)unnb bon Sßecf*

ftein (beffert llrgrofjbater fiel) jdjon U'äljvcnb bin- erften Sürfenbetagerung

riil)inlid) (jerborgetfjan ^atte) (citeten bic Artillerie, ber berühmte ©eorg

Witmpler uitb bn-

umdere ©dfjlefier (Sita» Mitljn ba§ Ingenieur* unb

SWinentoefen.

2lt§ SBefafcung 6efanben fid) folgenbe faiferlidje Xruppen in 2öien:

Ta* Srnft bon ©tartyemoerg'fdje Regiment gu $ufj, 10 Kompagnien

iitrter Sommanbo be* DbriftlteutenantS ©eorg SDJori^ bon ÄotuftnSrt in

ber Stärfe bon 1591 Sötoim; bo§ SOtanäfelb'fdje Regiment, 10 Kompagnien

unter Kommanbo be§ DbrifttieutenantS ®raf SHeranber Seifte in ber

Stärfe bon 14» 17 äRann; ba3 ©raf be fcoud)e§'fd)c ^Regiment, 10 Som*

pagnien unter Sommanbo beSfeloen in ber ©tärfe bon 1410 äRann;

bom Ütegimente bei Dberften SDMdjior greüjerrn bon 53ed 7 Kompagnien

unter [einem Kommanbo in ber ©tärfe bon 700 9Rann; baä ©djärffen*

berg'fdje Regiment, 10 Kompagnien unter ©djärffenberg'ä Kommanbo in

ber Stärfe bon 1482 SRann; bom itaiferftein'fdjen SRegimente 5 tSoin^

pagnien unter Kommanbo be§ Doriftlieutenant3 Söolfgang nun ©djenf

in ber Stärfe bon 707 3Rann; bom Sßfalggraf Slnton bon SReu&ttxg*

fd)en SRegimente 5 Kompagnien unter Kommanbo bc§> DBrtftfieutenantS

•

i Vubwig .Uavl bc Soudjcö führte ba§ (Jommanbo in bei- mit ©türm eroberten

gfefiung Ofen 1686, machte fid) burd) bic Srjtürmung ber (Sffegger SBrMenfdjanje 1687

bcriUjiut unb ftarb 1691 als ftclbmarfdjalt Lieutenant an ben in ber ©d)lacf)t bei ©glan»

tarnen erhaltenen SBunben. ©ein i; ater blatte ten Cberbefefjl in Ungarn nniljrcnb bcö

Jelbjugefl 1660 1661 geführt, bieSEürfen ,511 St. 33enebict unb bei ^arfant) gefdjlagen,

aber fpüter bon Oberbefehl öerloren, weil er fid; bem (Jommanbo bc« ©rafen ä'iontccueuli

nidjt blatte unterorbnen wollen.

"1 StuS einem uralten .£crrcngefd)lcd)tc ©teiermarfS, beffen ©lieber in allen

Kriegen Oeßerreid&fi treu ber galjne $a&8burg bienten. ©igmunb ftriebrid) blieb 1688

als AcibiuaridnUl Lieutenant uor Seigrab.

" Su8 ber com Äaifet Jycrbinanb III. im 3at)rc 1655 in ben ©rafenflanb

erhobenen Jamilie; er ftarb 1706 als gebeimer unb £>offrieg8ratb, unb ftelbmarfdjaü.

Xer Afibmarfdiall ©raf Vcopolb uon Saun, ber im fiebcnjäl)rigcn Äriegc fiegrcidje gfelb*

Ijett, mar fein CSnfcf.

Starb 17KI alö ©tabteommanbant oon Sien.



labcrlus ( ornes &t

Stegbert (5raf von ^eifter,

fcnferlicfyer (Seneral, 3n l? a^cr eines Hegiments 311 $u{

E^ofFriccjsrat^s » öicepräflbent,

geworben 17(8.





— 315 —

üßaron 3farie$ago in Der Stärfe oon 602 äÄamt; oom Stegbert ©raf

bou Meifter'jdieu Wegimeute unter beffen (iommanbo 5 ©ombagnien in

ber Stärfe bon 568 Wann; ooiti ^yriebrid) ^ergoggu SBürtemberg'fdjen

äiegimeiite 5 Somöagiüen unter beffen (Sommanbo in ber Stärfe oon

499 9Äann (bie aubere Raffte biefee ^Regimentes, unter (Sommanbo be§

Dbriftlieutenantä Tsvan^ ^-erbinaub ftufjlänber, mar beim vmflager in

Sing); bom Regimente Xauu 3 (Sompagnieu unter liommaubo eines

ISabitäns in ber Starte oon 397 ÜSMann; bann bie getoölntltdje Wiener

©arnifon, ba§ Stabtguarbia Regiment unter liommaubo ifyreä Dbrtft*

madjtmeifter* iVcardjefe b'Cbi^i in ber Starte oon 1200 äRann; enblid)

baä am 15. gufi bom £)er^og ftarl oon Lothringen afö SSerftörlung

nadj SBien entfeubete Reiterregiment Xampierre unter (Sommanbo be§

Cberften Saron löernljarb (Sonneberg et XupigM) in ber Starte oon

600 Wtaxm, ^ufammen 11.223 mann.')

§Bef)uf§ SBerftärfung ber 5Befaj3ttng mürben fogleid) alle merjrfahigen

Banner ber Üöürgerfdjaft ym. Xieufte aufgeboten unb in (Sompaguien

formirt. Ter Stabtratt) erriefjtete ^uerft 8 (Sompaguien unb $max je gtoei

au* jebem ber Giertet, in meldje bie Stabt eingeteilt mar (nämftdj ou§ bem

Sdjottem, SSibnter*, ftänttner= unb StubnersSSiertef). Ter (jelbenmütfjige

SBürgermeifter 'Hnbreas oon Siebenberg mürbe atä Cbei'ft, ber Stabtober

fämmerer Xauiel ^foeftj al§ Cbriftlicuteuaut, ber Stabtridjter Simon Stefan

Sdmfter als Cbriftmadjtmeifter unb (Souuuiffär bem bewaffneten Bürger

eorp* oorgefetjt. 3U §anbtleuten mürben folgeube adjt 3ftatij§f)erren ge=

mätjlt: Sodann Martin Xxad), Sotjann Subtoig Kranit, %ättaä Gtsauä,

SBituS .vxnriei, 3of)ann %xan] Sßeiffjarb, ©rnft öofua 5ßen|, Samuel ßotfj

unb Sofjann (Srnft ßirf; gu Lieutenante bie SBürger: 3ol)ann Caspar

SßrämS, äJftdjael Sdjmirfel, Sebalbiiv Stcmbler, vsorjann Oieorg 9Jiebger,

*) Cbbenannte Regimenter cyiftircu heutigen XagcS in ber f. t. Strince, unb

3tüar bie Regimenter etarfjcmbcrg alö 3nf.4Reg. Rr. 8 Sßincenj greifjerr tum 2tbcle;

SKannöfelb als 3nf.=Reg. Rr. 24 gart Subroig, £>eqog bon $arma; 5?ecf als 3"f.=Rcg.

Rr. 59 g3^- Sr.jJjerjog Rainer; ©djärffenberg als 3nf.=Rcg. Rr. 13 ftj&Bt. Oobann

farl @raf §utm; Reuburg als 3ttf.*Reg. Rr. 20 griebrid) BHttjetm, Sronbrinj öon

Xeutfcfilanb; ÜiMirtembcrg als 3nf.=Rcg. Rr. 35 §3$?. Sofef greifen: t>on ^fjtlippoüic

;

2)aun als 3uf.=Reg. Rr. 42 fter,og StuguP öon tiumberlanb, unb baS Müra||'ier=Regi=

ment ©anvüierre als 3)ragoncr=Regtmcnt Rr. 8 ^rinj Sari ton 5ßreufen.
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Söftdjael Sßerggauer, 9Äattf)än3 Sttrmger, Sodann (S^rtftof ©ulben nnb

Xaniel Sßlacfner; §u Jyiiljttridjnt: ^au( ©djtnuberer, Sluguftin Sdjtuib-

bauer, 3oa<$im hiebet, ^oljann ÜMchior ßorn, Sotjann Sßeter Sftautf),

äRartin ferner, 3ofjann fßaul Sftaufer, ^ermann 3)itbeitu§. SBon ben (Sont-

patinint Ijiefien bie (Sitten ©djottner, Sßibmer, Kärntner, ©titbner, bic to
bereit Sung Kärntner u.

f.
m. mtb waren aud) öott üerfcfyiebener ©tärfe; fo

jä^te bic l. Kompagnie 260, bic 2. 456, bic 3. 300, bic 4. 266, bic 5. 290,

bic»'». ;;:>4, bic 7. 226 uttb bic 8. 250 3Kann, in ©utttma 2382 SKatttt.

Slttfjerbem mürben bic übrigen waffenfähigen Leute ou§ ber mann*

lidicn SBeoötferung aufgeforbert, an ber SBertfjeibigung tljeifgMtefjmen.

^reubig unterzog fid) 3feber bem SSaffenbienfte, öon ber Uniüerfität

allein fohlten 700 ©tubettten biefetn cfjrenoollcn VHitfc mtb bewaffneten

fid). 3n bret Kompagnien formirt, mürbe bicfe§ Gorö3 jum Tienfte in

ber Jeftung beigeben ttnb leiftetc mäfjrenb ber SSelagernng 2tn§ge§eidj=

netev. Sn bie £p£}rnng Reiften fid) ber Rector magnificus ®otnf)err

ßanrentiuä ©ritner o(§ Dbrift, ber nieberüftcrrcidjifdjc SftegierungSratf)

Acrbiuanb ttarl grei^err öon SG8et§ afö Dbriftlieitteuant nnb ber gelehrte

uttb beherzte üftieberlänber S)octor Sßaul öon ©orbait,*) ber Seibarjt ber

föaiferin SBitwe Eleonore, meldjer nl^ Cbriftmadjtnteiftcr ba§ Kommanbo

biefeS freiwilligen* Korpä mit großer Umfidjt nnb cdjtctn ffllutfy führte.

Tic bret Kompagnien mürben öon hen Jpauptleuten .1. U. Dr. ©tani§=

foul Slltmamt, J. V. Dw Sodann SÜiillcr nnb Sgnag öon STibler com*

manbirt. ße|terer bantte jcbod) balb ab, worauf ©orbait bic Kompagnie

felhft übernahm nnb einen fidjeren ©ilöeftro bc Kotcoloffa jnm CSapi

tän*Steutenant heftiimnte. 2113 int Verlaufe ber ^Belagerung ber §aupt=

mann Soljaitn ÜDfttter gefallen war, folgte i()tn im Kommanbo ber Ma-

gister philosophiae 3ofef ©<f>mu$. ßu Lieutenante würben crmärjlt:

Xontinif Renner öon ^ennefelb itnb lUricfj Säger öon ^»ei^enberg; §u

Aätinridieu: J. U. S. 3of)ann Safob äfteifter, J. U. S. §ierontjmu3 öon

3menborf, J. U. S. Johann Sßfjitipp SlnbreaS oon Sfteibegg; an bic Stelle

©eboren 1624, geworben 1691, mar ein in jjcbcr Schiebung auSgejetdjneteu

Dtoim, ber fid) fdjon burd) feine umficrjtige nnb menfdjenfreunblidje §itfe roüfjrenb ber

^cftfendie um SSfett fcfjr oerbient gemacht tjattc, foroofjt beim .Spofe a(8 beim Stolle un*

gemein beliebt mar unb in fiofjcm 2(nfeb,en ftnnb.
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be§ ßefcteren, meiner mätjrenb ber Belagerung ftarb, trat Sodann %xaxt%

Söennigfjoffer. Uebcrbie* Ratten fid) bie ttnfoerfität§f)örer ben J. U. Dr.

5lbam Butter §nnt Slubitor, ben Uniöerfttäts =©tjnbicus J. U. Dr. Sodann

©jrtftian &irdt)ftätter gum ©eeretär (Hbjntanten) anSerforen. S)ie ©om=

pagnien ber llnioerfität (tauben für gemüljutid) in ber Saftet beim rotten

Xtjurm ober im SKaöelin gmifctjen beut Söcötfer* uub 9ieutt)or=Boümerfe,

and) auf beut SäSatte smifdjen beut Kärntner- uub ungarifdjen (Stuben*)

Xtjore.

2(mbrofiu§ fixant, SKitglteb beS äußeren SRatt)e§, erridjtete au3

SBtrtfjen unb fogenannten ^reiteuten eine eigene (Eompagnie in ber

©tärfe oon 335 9)cann, ber er ot§ Hauptmann öorftanb; unter Ujut

mar ^Seter Sdjmäbet ber Sieuteuaut unb £ufa3 gärtet ber $ärjurid).

ferner traten nod) fotgenbe Snmmgen pfammen unb errichteten

au§ ber SDcitte öjrer ©euoffen $reicompaguien: 1. 2>ie $teifd)cr unb

Bierbrauer mit 290 üDcattu; üjr Hauptmann fjiefj ?lbant ©itnon ©djmibt

oon (Sfjretäjaufen, ber Steutenant SBotfgang ©tenu)arb, ber $ä(m.ridj

Äofpar Sagtang. 2. £)ie Bäder,
+
) 206 ÜDfonn unter Gommanbo be3

9(bam Lotrj a(3 Hauptmann; Lieutenant mar 9fäffo§ Bürgter, $ai)uridj

Sodann 9)üd)aet 2öageuted)ucr. %l$ märjrenb ber Berttjetbigung-cfämpfe

ber Hauptmann 9(bam £ott) feine Bürgertreue mit beut Xobe befiegette,

trat SRubotf oon Ätrdj an feine ©teile. 3. gormirten bie Sutgetjörtgen

ber Sdjutjmadjer^ttnft eine 288 äftann ftarfe ^reicompagttie, bie x>on

Söitfyetm öon üiubolf at§ Hauptmann commanbirt mürbe.

Bon ben lebigen ipaubmerfägefeUeu, bie ben ßftttftett öon SBien

angehörten, mürben nodj jmei Gontpaguieu jttfamnten in ber ©tärfe bon

300 SDcann erridjtet, metdje öon ben §aupt(euteu Sodann Kaufmann unb

Gtjriftof öon Ul)( befestigt mürben. 3>er $eft ber oon ben fünften

geftetlteu ßeute, e§ maren bereu int ©onjen 1293 jüftann, mürbe bei ben

*) 3n einer gleichzeitigen (£t)ronif lieft man 5 ol9eui3e§: »^3 Ratten fidi auch bie

23äder gufantmen gefdjlagen unb eine (Sompagnie unter ifjncn aufgerichtet, unb obgleich

biefe i'eute £ag unb s)cad)t gefcfoäftig waren mit ^robbaden für )o mele taufenb lUYn-

fchen, ja üjrer nicht genug ba waren, wottteu fie bennoch an ber Setttjeibigung ber ©tabt

auch £hnl haben; fie waren fertig im ©ewetjr, unb wußten auf ihren anüerirauten

Soften fehr wobt bamit umjugcben."
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Sirbetten im Strfencrfe ober in fonfttgen ntilitcirifdjeu äöerfftötten ber*

menbet.

Slud) bie WrofMiublr-r uub fogenannten Sftebertäger (an§lanbifd)c

,;um ©rofjtjcmbel 6efugte Äaufteute) erridjteten auf eigene Soften eine

250 üftann ftarfe, mit ^euergemefyren bewaffnete Gtompag&k 3Me ÜUfaitu

fd)aft erhielt aiiy ber SaufmannSlabe ((^euoffeitfdjaftScaffa) toücljrutlid)

il)ven ©olb. oiim 8tnfüf)rer wöljltc biefe ©ompagnie einen alten erprobten

Offizier 9lamen§ Sßilljelm ©djüfc, lucfcfjcr int Söaben'fdjen Sftegimente al§

CbriftmadjtmeiftiT gebient (jatte uub bie Seilte im ©cbraudjc ber $euermaffe

febr tüdjtig madjte. dufter biefem Wnfüljrer rjattc bie ©omüagnie nod)

folgenbe Offiziere: Hauptmann .s^einrid) Sßööer, ßientenant K^riftian SSetier

unb ^-iilmrid) SBMfgang ^aucrufeiub. 'Sie (Eompagnie fyatte iljren Sßoften

.ytnadjft ber t'aiferlidjeit Söurg, „bon bannen fie otjuc Unterlaß auf bie

Jeinbe fosbücfyfeten uub berfetben eine grofje SDienge erlegten".

Xem lobensuicrtfjeu Söeifpiete ber fünfte unD Innungen folgten

fpäter über Aufmunterung beS TOjäljrigen &!aintucrrat()e3 unb .Spofbud)

^altera SSolfgang Wcufdjcl oon 9icufcfjefsbera, W raifertidjen §ofbcbieutcu

unb Jpofbefreiten. (Severe mareit ."paubiuerfsteitte, bie lucber ba$ Bürger*,

nod) baS sJJteiftcrrecfjt erlangt Ratten, aber in $olge fpecietter faifertidjer

Seroißignng i^re ^rofeffion fo mie orbentlidjc ÜDftifter ausüben Durften.)

XHiui) biefe ttnik tooßten im Stfenfte ber SBertfjeibigung kräftig

mitiuirt'eu unb iileidj beu übrigen SSiirgern unb Gimuoljitern ber Stabt

fief) nütitidj madjen. SSorerft errichtete Wcufdjcf #oei ©ombctgnien, ba ficf>

aber immer meljr Seute bei Unit §nm SBaffenbienfte utetbeten, formirte

er mit ßuftimmung be§ ©tabtcommanboS fpäter oier ©ontpagnien, jebc

circa 250 üölanu ftarf.

Tyrann Slnton ÜDiaruuilian ©raf nun Xrauttman§borff, tuetdjer fid)

fdjim in beut uieberlänbifd)cu Kriege au§ge$eidmet tiatte, trat als Dberfi

an bie ©pi|e biefe§ SorpS, ber alte Wcufdjct nmrbe Dbrifttoadjtmeifter

nnb befestigte eine ßompagnie. 3)ie übrigen Offiziere be§ Gorps umreit:

Hauptmann Dtidjael oon 8Kü)lberg, 3Karcu§ äftarcoßni uub SUtartin

SKortini; bie SieutenontS: Sodann ©tjriftof ßmeief), ^remj Safob oon

SBotfering, StaubiuS Üöugnet, ^riebrtd) ScornuS; als ^alntridjc fnn

girten: ßeopolb Sgnctj ^rang Söüffenbo, Tvran^ SDfat$iaä .spueber, Sodann



Carbinal Ceopolb (5raf von Koüonits,
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geßorben $u Wien am 20. 3ätmer J707.
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Sari SBertoletfci nnb Sotjauu Söapt. Sßtiali. ©ie hjelteu mit inol)rfacIitu

9lbmed)§fnng bog SRaürlm oor bcm ungarifd)en (@tubner*) Xfjor befet.tf.

$u bicfctt matferen sDiäuneru au§> alten Sä>id)ten bcr SBebölferung,

bic fid) in bcr Iwrtctt 33cbrängnif$ otme ßanbem bcm Sßaffenbieuftc mit

cblcr Stnfotofetung mibmcteu, famcn uod) aubcrc tapfere ^rcüüitügc, bic

feiner bcr ermahnten (Scmeinfdjaften angehörten, bic aber 6to§ burd) itjr

patriotifdjes ©efii^I anfgeforbert, uidjt fäumteu, fid) bcm gefafjrtioöen

SSert^eibigungSm'erfe angnfcfyliefjen. SDiefe Sßänner, metdje fern oou bcm

©d)autola|e, mo itjncn ftünbtid) bcr £ob broljte, in SRutje mtb 2öol)t

Belagen fjättcu (eben fünften, bic e§ aber öorjogelr, bie (gefahren einer

Belagerten $eftnng freubitj §n teilen unb bie Üsertfjeibigcr burd) ba§>

erfjebeube SBetfpiet bcr ©ntfagung unb Xapferfcit aufzumuntern, oerbienen

in ber ©efd)id)te ber Belagerung gtoet|ello§ einen ®fjrenöla|;

®er erfte
s$tat* gebührt bcm patriotifdjeu, menfd)cnfreunblid)cu

33ifd)of oou SReuftabt, Seopolb ©rafen bon MonttS*) metdjer au$

eigenem eintriebe fid) in ben erftcu Xagcn bc§ ÜHonatS Suli Don äöiener*

Sßeuftabt nad) ber §auptftabt begab, um ba§ ®d)idfat ber SSefooljner 51t

tfjriten; ifjm folgte ein lauger $ug non SBagen mit Lebensmitteln, metdje

ber bringenbften Sßotf) ftenern fottten. ©omie biefer modere Sßrtefter fdjou

im Satire 1079 gur geit bcr großen ^eft mit fftatf) unb %$at ben 33e^

mo()uern SSBienS §nr Seite geftaubeu mar, fo mar and) bei ber ua()eubeu

*) Äoflonitö ftammt an« bem alten, fdjon feit 9htbotf II. fid) in ben Surfen*

friegen aii$,$eid)nenben cuontifcfjcu ©cfdjtedite, meldjeö in bcm 3al)rc 1638 in ben ©rafem

(tanb erhoben morben mar. ©eboren jn ßomorn am IG. Octobcr 1631, trat er friib/

jeitig in ben 9)ialtcferorben nnb mnrbe 1G50 gnm 9tittcv gefdjtagen. (Sr erhielt balb

bavanf bie SEBürbe cine§ £>rbenScafteflan8 nnb mnrbe Sommanbenv gn SOwilberg, (Sger

nnb SOcidjaUinüp. 1654 moljntc er bein ftelbgnge gegen bie Surfen auf Cüanbia bei nnb

eroberte 1G55 eine tiirftfdje ftatme, uediej} bann bie friegerifdjc 5?at)n nnb mnrbe ^riefter,

1668 Sßifdjof. 3m Sunt 1670 erhielt er i>a$ 33i«if)um äBicner=9icnftabt nnb mnrbe

ungavifcfyer Äammertorüfibent, im 3al)rc 1685 93ifd)of Don 9iaab nnb in Slnerfennung

feiner in Sien geleiteten Sienfte (Jarbinal, 1691 (gv3bifct)of non Äolocfa mit S3eibeb,alt

be$ 9iaaber SBiStljumS, 1692 ©taat8= nnb Sonfetengminijiev nnb ^räfibent ber §of»

fainmer in Sien, 1695 (Srjbifdjof öon ©ran nnb primae Won Ungarn, ©eine mid)tigen

©efdjäftSobliegenfyeiten madjten ftets feine 'Jlnmcfenfyeit in 28ten notljmenbig, mo er am
20. Sännet 1707 im ©etfigenfreujerljof ftarb. @r mnrbe in ber ©aluatortirdje jn ?ßtef}*

bürg beigefe^t.
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£nrfengefaf)r feine erfte Sorge bcr ^aufctftabt gemibmet. 9Ct§ bie %üxtm

SCBiett einfdjtoffen uub bie Söelagerung Begann, übernahm er freimütig

ftatt be8 39ifd)of$ bon SBien, be§ lümierid) ©ineHiuS, ber iit ber ^Begleitung

be§ SaiferS nadj Sßaffau gegange« mar, bie ftrdjlidjen Stngetegenfjeite«

unb ftanb beni ©ommanbanten ©rafen ©tarifjemberg tfyärig bei. (Sr

beiileitete benfelBen taglid) auf bie gefätyrlidjften Soften, ermunterte burd)

Söeifbiele uub äftafjnungen bie Krieger iu ©rfüßung ifjrer gefä'ljjriidjen

s
4>flid)teu, trieb bie ©aumfeligen auf irjre Sßtä§e, pflegte bie Fronten

unb SBermunbeten, trüftete bie ©terbenben, mar ben Slrmen uub ^tff*

fofen eiu fdjü|enber SBater, fttrg ein Sßriefter in ber ebelften üöebeutung

be§ SßorteS, ber für ade ßeiten ein SBorbitb bleiben mirb.

3)a ®ottonit§ in feiner Sugenb all SQtaXteferrittct brei Saljre

biuburd) mit ber SBaffe in ber §anb ^teufte geteiftet uub metjrfadje

groben perfönlidjer Xapferfeit abgelegt tjatte, fo befafj er kriegserfahren*

fjeit, meldje itjm uub 6efonber§ ber ©tabt 31t großem SBortfjeit gercidjte.

3f)nt berbanfte man bie ^metf'mäfuge (Sinridjtnng uub Seitung ber £öfd)=

aufrollen, fomie er and) ftreuge über bie SBefdjaffung uub bie greife

ber SebenSmittel madjte uub jebent SSudjer in biefer 93e
(
yel)uug fteuerte.

$>ie Söei&er, itinber uub ©reife, bie (eiber fonft al§ überffüffige, luftige

Söemoljner einer belagerten ©tabt betrachtet merben, bermenbete er in

eigens 31t biefera ßroecfe eingerichteten 3iVrfftätteu 51UH anfertigen bon

©dtjufjen, ©trumpfen, 3ßäfdt)e unb aubereu iKeibitug*ftüdeu für bie ©ol=

baten, fie fdjafften (Srfafe, fobalb in ber SBefkibnng ber Krieger burd)

nieljriuouatlidje ©trafen ein fietjtbarer äftangel eingetreten mar. SDurdj

biefc meife Sftajsregel mar e§ utögtid), einem briugeubeu SBebürfniffe ah-

,ytl)effen, olnte bafj ,yi biefem gmetfe beut SSaffenbienfte ein brauchbarer

Vlvm endogen merben mufjte.

Slfö fid) fbäter ,yt ben ©dfjrecfen ber Belagerung eine bösartige

Wut)r gefeilte, melcbe burd) ben ©enufj uutauglidjer ©beifen etttftauben

mar uub ,mt)lreid)e SWenfdjen baf)inraffte, betitädjtigte ftdj auf§ Üftene

grofce (Sutinut()igung ber gangen ©tabt, uub eS märe oielletdjt bie

traurigfte ftataftroblK eingetreten, menn uid)t ber uuerfdjrodeue, uner*

müblirf) forgfame .StoUonit* burd) feine fegeu*reid)c £l)ätigfcit ben

inneren jjeinb fo fiegreict) bet'ä tupft bätte mie ©raf ©tarljemberg bm
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äußeren. <Sr [orgte bafür, bajl alle in bcr Stabt befinbtidjen Softer

in ®ranf"cnljäufer umgeftaftet würben, erfdjicu fetbft täglidj in ben

überfüllten Spitälern, gab ijimmlifdjen Sroft, tuo irbifdje £nlfe nidjt

meljr mügtidj mar, orbuete bie ,mjedmämg|ten SJtofjregetn gegen bie

Seudje an, leitete perföntidj bie Unterbringung ber (Srfrauften unb

beaufjidjtigte bie Sftemftcfjfeit tu ber Stabt.

©r mar c3 and), ber Jpitfe fdjaffte, als fidj ber ©ctbmcmget in

brüdenber Söeife fühlbar madjte. Sie ausgcfdjriebencu ^riegSfteucrgetbcr

ffoffen ,^mar ridjtig ein, Garbinat CSibo tjattr fdjon im $rüt)jaijrc

1,200.000 fronen afö Äriegsbeitrag be§ ^apfte» ^unocen^ XI. übergeben,

aber ber größere %f)dl biefcs (Mbcs roar batb auf unnütze SBcife tier=

ausgabt unb für bie §ecresbebürfniffe ungeuügcub uorgeforgt, roa§ in

ben 9teif)cn ber Sotbateu tjeftige iltagen tjcrtiorrief.

Setbftüerftänbtidj mar aud) bie §aupt[tabt nidjt in beut ÜKafee

mit einem Söaarfonbe ausgeftattet, mie es bie aufjcrorbentiidjen S3erljäft=

niffc erforberten. %t§> nun ®raf Startjemberg bem 23ifdjofe SMlonits

im Saufe ber bebrängteu ßett biefe 9cott) fragte, barauf fjhmrieS, mie

nadjtljeiiig bie SBerftimmung ber Gruppen, bie ifjren Sotb nidjt erhielten,

auf bie oijuefjin fritifdjc Sage ber Stabt einmirfeu ntüffe, unb enbüdj

einen betrag üdu 1G0.000 9?eidjSti)atern als notijmeubig sur SSeftreituttg

ber bringenbfteu Sebürfniffe be^eidjuete, ruljtc ber eb(e Siivdjcnfürft nidjt,

bi§ er burdj erfolgreichen Slppett au bie SBoptjätigteit bie Summe tum

000.000 ©utben ^ufanuneugebradjt Ijatte, moburdj bie regelmäßige S3e=

^aljtung ber Xruppen unb bie 33eifdjaffuug auberer (Srforberniffe ermög-

lidjt mürbe.*)

') ®a« geheime 3>eputirten Ciottcgium liatte ingttnfdjen Seiuitnig erfialten oon

bem nad) SBien geretteten Vermögen be« ©ton« Gsrgbifd)of8 ©corg ©gefepcgenlji unb

beö 33tfd)of8 ©eorg ^Sjcdjcnt)i vjou 9taab, unb c* erging an ben 23ifdiof AtotlonitS unb

ben faifcrtidicn §offrieg«sd)(amt6-(Sontro(or 3of)ann 99iid)ael (Siuöbcr ber Auftrag, bie

in bem £aufe be§ (Srjbifdjo^ unb im ^annaneum bcfinbltrfjen ftoftbarfeiten unb ©eiber

bcr genannten geiftlirijen .Ferren abguf$äfeen, eingugieljen unb gut Sejireitung ber unent-

betjrlidjen ÄriegSbebürfniffe gti uermenben. üottonitä unb Sinöber tarnen am 19. unb

20. Suli 1083 bem luftrage nadi. 2>a« confiäcirte Vermögen ergab an gemünztem

©elbe bie rcfpectable ©umme bon 499.780 fl. 7% & aus bem @$afee ©gel^cgentti'S

unb 01.555 fl. IQ fr. au« bem @ged>eTtfH'8. 3nbeffen tjatte ber geltere tton (SnnS au«,

mol)in er üor ben Surfen ftdi geflüditet l)atte, an ben Äaifer gefdirieben, er fjabe fein

loifel. 3Me Surfen uor SLMen. 21



2Bir moßen tijer beut Wange bor ,yi fdjilberaben ©reigniffe üor*

greifen unb jur oollftänbigen ßjjarafterifttf be* eblnt Sßriefterl g(eid)

liier über beffen Haftung in [päterer 3cit 6erid)ten.
sJiad) bem glüdtidjen

SluSgange ber 8d)lad)t oor ii*ion geigte ftdj ber eble @inn unb bie

uneigennüfcige äRenfdjenlieoe be§ frommen 33ifdjof§ im glängenbften

Sichte, beiläufig fünfljunbert ßfjriftenfinber, boren (SItern getöbtet ober

in ©efangenfdjaft gefd)(eppt toorben roaren, unb bie nun im türfifdjen

Sager bem fixeren SSerberBen entgegenfahren, aufjerbem tiiele anberc

©rfranfte ober SBertounbete, bie im Säger unb auf ben närfjften gelbem

Beinahe tierfdjmad)teten, ftcjg ÄoHonitl auf feinen SBagen in bte ©tobt

6ringen unb oorlänfig auf feine Soften forgfältigft oerpftegen.

Shtlgegeidmet in jeber fliidjtung maren bie 55ienfte, toeldje Stollonits

ber Stobt leiftete — er mar ber ©dju^engef oon Sßien. ©eine eble

Xtjatigfeit gab ben SSienero Gelegenheit 31t bem frönen SBorte: „^ergog

oon ßotljringen unb 3tar()emberg (jaben SBien unb bie (Srjriftentjeit

bind) itjre £abferfeit, Söifdjof ®ottonit§ aber tjat fie burd) feine Siebe

gerettet.

"

(Sine träftige lluterftütjuug in ber SScfdjaffnng öon (Mb unb

ÖebenSmitteln fanb SBien bei bem fünig(id) freigebigen dürften $erbi=

uaub SBiftjelm (infebiuS ju Sdnimr^euberg/) roetdjer in feiner ©igcnfdmft

alv O6erftf>ofmeifter ber itaiferiu Mittue jmar mit bem §ofe abreifte

unb fid) fpäter uad) §8öf)men gurücfgog, aber ber bebräugteu Sage 233icn§

Vermögen nur bestjalb uad; SBien bringen taffen, bamit cö, »neun besfclben @e. faifer«

lidje iüiajeftät bebürfen fottte, gteid) bei ber §anb fei. ©er Äaifcr möge nur eine geeignete

5ßerfon ju ifjm nach, Guus fenben, ber er bie ©djtüffel 31t übergeben bereit fei, nur bitte

er um 5 Sßrocent SBerinterefftrutig, bomit er rooüon 311 leben Ijabe — allein biefe Set»

inaijnmg laut }U fpät.

A-erbinnnb SQ3iU)elm (SufebiuS gürft 311 ©d^toorgenberg 1052 ju SBrüffel ge=

boren, 3o()ii be8 3ol)ann \Hbolf I., lueldjov mögen feiner Ijofjen SSerbienfte am 14. 3uli

1670 in ben Ai'ufteuftnnb erhoben toorben mar, begann feine i'aufbafjn als 9fegiment^-

ratl) im uicberöfterreirl)ifrt>n ^errenftanbe, toarb §ofratlj im SHeidfjSratlje unb fpäter

Cberftl)ofmeifter ber Maiferin-Ütfitme. SSeite StünmgSreifen unb grünblidje ©tubien, aucl)

in ben Sriegfitoiffenfdfiflften befähigten ifjn ju jeber ©teffimg in ber großen SSMt. SBer^

frljiebene ©rünbe, befouber« aber baS mehrere ©enerationen (jinburd) broljcnbe @rI5fdt)en

t>etf $aufe8, bann and) bie SSertoattung eine« auSgebeljnten ©üterbefirse« Ijietteu feinen

Sater unb tt)n bon bem (Sintritte in bie friegerifdje Sorriere ab. Tiefer portrefftid^e jjürji

ftarb am 22. October 1703
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mit ttjeilneljmenbetti Jpergen eingeben! blieb. 2113 ioäfjrenb ber ÜBelagerung

SRanget eintrat, mar ©djtnargenberg einer ber (Srften, meldje .*pilfc trifteten,

inbem er 50.000 ©ulben an baarem (Mbe beifteuerte unb 3000 (Sinter

SSein für bie ©olbatcn oerabreidjen lief?. §tnfang§ September (ief) er jum

gteidr)en ,ßmede 100.000 (Bulben ()er. (Sin unoergäng(id)e» Stnbenlen fjattc

er ficrj in ben Stnnafen SBienä fdjon bnrd) fein aufopfertet, unermübüdjes

unb euergifcfjcä Benennten nmljrcnb ber großen s

^eft in SSien 1670 bi§

Iß.SO gegrünbet. ©r mar bamafö §elfer, 2röfter unb Berater unb mürbe

wegen feiner Berbienftc oon ben ^eitgeuoffen ber ,,^eft fönig" genannt,

lieber fein Sßirfen in jener $eit fjeifct e§ in ben „^ranffurter Dela-

tionen" : „Snbeffen Ijaben 3r)ro ©jceöeng ber §err ©raf oon ©djtt>argen=

berg, geheimer Watl) unb Deid^ofrattj^räfibent, fid) bei biefent eteuben

Jammer ein immcrmäf)renbe§ Sob gemadjt, inbem er alte £agc 33ox=

unb 9tod)mittag§ auf ben ©äffen herumgeritten unb gute Huftalten gc=

inadjt, bafi bie brauten nad) ben Sagaretfjen gebracht, bie lobten aber

begraben mürben, \a er t)at fogar neun Sßerfonen in einer SSodje oor

ber ©tabt aufhängen (äffen, weit fie in bie oerfperrten §äufer geftiegeu

unb üiet @clb nebft anbereu ftoftbarfeiten meggenommeu t)aben."

$ür bie Bebürfuiffe be§ «Staate^ fjottc $ürft $erbinanb ftetS einen

offenen ©äcfel unb (eiftete für bie Fortführung be§ Xürfenfriegei bebeu<

tenbe Subfibieu. £>orme0r in feinem SBerle „©efdjidjte unb SJenftnür*

bigfeiten 2Sien§" bemerft mit SBejugnaljme auf ba$ Sohlen $erbiuaub§:

rr
393ie bnrd) 8tbotf§ unb ®art§ ©ieg (eben bie Sdjmar^enberge in ben

S3üd;cvu unb im .sperren be3 baufbareu SSien and) otö Borbilber uner-

fdjrodeuer freigebiger s
Dienfd)eufreuub(id)t'eit in ben Xageu ber großen

Sßeft unb in ber ^weiten türt'ifdjen Belagerung fort." $erbinanb§ Stjuu

unb äöirfen mog Äxlbeuttjateu auf unb SC&ien ,^it)(t il)it ,m feinen größten

^ül)ltl)ätern.

Slttfer beut würbigen iiirdjeufürfteu unb bem grojjmütfjigen ^rin.^eu

au§ beut £)aufe Sdjmaqeuberg trifteten nodj folgeube SRänner befonber§

erfpriefjlidie 35ienfte: ^riebridj .s>iurid) Baron ftielmannäegg, Ver-

malter be§ DoriftjägermeifterS grang Ciljriftof (trafen ftrjeoenrjüUer, mar

mit adjtgig il)m uutergeorbueten 3agb- unb Jorftiuäuueru fdjon in ben

erfteu brei lagen ber Belagerung auf ber Bttrgbaftei äujjerft tl)ätig.
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lir, fonrie bie üötttglieber feinet Sägcrcorp§ umreit nor^iigUcfjc Sdjütjen;

fie fügten bem geinbe großen SSertuft gu, ba jeber Sdjttfc, bnt fie traten,

ein fidlerer Sreffer mar. Sluct) bei ben SluSfätten waren ifjre £>ieufte

oortrefflid), aber ben midjtigften Ceiftete ber 33aron ®ielmann§egg burd)

feine au|Vrorbeitt(id)e Ibatigfeit all geuerwerfer, 33au= nnb Sörüden*

meifter. Seine Äenntniffe im artitleriftifdjen gacfye ttitb fein ßrfiitbttngs=

geift baifeit über ferjr bebeuteitbe SdjmierigtYiten tjintueg; er errichtete eine

s4>nloerniülite, mobnrd) bem äRanget an Sdjicfspntoer abgeholfen mürbe,

nnb erfanb eine Slrt Jpanbgranate, metdje allerbingS nur an£ Xfjou ange*

fertigt mar, aber ungeachtet beffen öon hm belagerten bei ber (Arabern

uertbeibignitg mit ©rfolg angewandt mnrbe. Sodann Marl ©raf mm $ünf ;

firdjen, itretöcaöitän int nieberüfterreidjifdjen Sanbe; bie ßuftänbe, bie

in ^folge be3 türfifdjen (Sinfaüei eingetreten waren, üeranlafjten il)it,

nadj SBien ju gefjen. ©in bewährter ®rieg§mann, ber fid) fdjott int um

garifdjen Kriege als tapferer Parteigänger fjerüorgetlmn fyatte, fdjtofj er

fid) jetjt freimütig ben SBerttjetbigern &>ieits an; be§gteid)eit and) ©otk

frieb ©raf öon Satiaburg, Obriftlientenant bc£ croatifdjen
sJiegintente

.Steril). Ter ©raf mar im gelbe erfrauft nnb bef)itf<o är^ttidjer !öe=

Ijanblnng nadj SBien gefommen. sJiad) erfolgter ©enefung Eonnte er uidjt

metjr ,m feinem Sftegimente einrücfen, ftellte fid) baljer beut Stabtcom

manbanten nun SBien
(

yir Verfügung nnb itarjin an einigen S(n§fallen

tapferen Vlntljeil. ©raf SSignancourt, ein frau^öfifdjer (Sbefmann, ber

frülier (1657) ©efanbter $ranfreicf)§ am §ofe itaifer gerbinanb III. ge

mefen nnb nunmehr aujjer 3)ienft mar, ftanb unit mieber an ber Seite ber

SBertfjeibiger 3Bien§, mie er fid) ebemalS im S)ienfte be§ Afaifcr* bei

.stmnenbnrg nnb itrnns rn()iniicl) behalten I)atte. sJ0totl)ia* ©raf

^otlalto oon S an sJJiid)e(e, tum oenetianifd)er Slbfunft, oormaly

Cberft eine» faiferlid)en Kroaten ^Regiments, bermaleit aufeer S5ienft,

ftanb bem (trafen Starljeinberg als Stbjutant pr Seite. So oft e§ fid)

hui ein Unternehmen fjanbelte, weldjeä befonbere Uinfid)t nnb lapferfeit

erforberte, mar SoUalto ber lirfte, ber fid) l)ie,yt freiwillig antrug nnb

feine
s
4>flid)t fo ftreng italjin, at§ ob er nad) immer im Solbe be§

.Siaifer* ftiinbe. ©rnfi SigiSmunb tum ^etterih, an* altem fd)(efifd)en

Vlivk<gcfd)led)te, befanb fid) Wegen Slbwicfhmg ein'k Sßroceffel in SBien;
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obgleict) er rtod) $dt gehabt (jätte, fid) &u falbtren, jog er es bor,

bie ©efarjren ber belagerten ©tabt ju tr)cifcn unb fid) nadj Gräften

nül3(id) ju ermeifen. Dberft ©eorg Simpler, ein ganzer SWann, fTetn

bon ©eftaft, ober grofc an SSerftanb unb ®riegserfar)rung. SBteroorjl

62 Sarjre alt unb geplagt bom Sßobagra, blieb er bod) ftets an ber

©eite bez ßommanbirenben, immer bemürjt, mit guten Sftatrjfdjlägen be=

fjtffficrj 51t fein, roofür er auetj ©tarrjemberg's f^rennbferjaft unb Stdjtung

genofj; bann ^ranj ©igismunb Sftofjtaufctjer nou ^Heitfjoffen, ein

Gbelmann aus äßärjren, früher Stbjutant unb dtartiermeifter beim

©crjulg'fdjen ©ragoner=#tegiment, ein fleißiger, matterer üDcann, ungemein

gettriffentjaft in allen Verridjtungen, bie ir)m 00m Sommanbanten anbe=

jotjfen unb bertraut nntrben. ©inen fdjätjbaren $reunb in ber Scott)

fnnben bie SBiener eublid) in ber 5ßcrfon be§ ©djlefters CSfta-o .Siürjn,

meldjer bitrd) eine befonbere Verfettung oon Umftänben genötigt mar,

in 2Sien ©djutj ju fudjen. 5m §inb(itf auf bie SSerbtenfte, bie er fid)

im ttngarifdjen Kriege ermorben, mar er gut SBerttjeibigung bes ©ctjtoffes

©ctjönau berufen morben unb auf ber 3teife bar)tn fammt fetner ^anritte

einer turftfdjen ©tmfabtrjetiung in bie §änbe geraten. 5n berjtoet*

fettem Mampfe gelang es itjra nidjt, grau unb ftinber gu befreien; er

nuifite fetjen mie fie bon ben Tataren fortgefdjteppt mürben, roärjrcnb

er felbft fid) mit genauer Scott) uad) 2öien rettete. Tort (eiftete er im

©djangenbau, befonbers- aber bitrd) feine Erfahrungen im SDcinenfnege

bie allermidjtigften SMenfte. Xolffufjn, mit roatjrer Sobesberadjtung

ftür^te er fid) bei jeber ©etegentjett in ben Stampf unb unternahm bie

gefäf)rtid)fte 2(rbeit beim Sluffudjen ber bom $einbe gefegten SKinen

ober beim Setriebe ber Gegenminen. Vergebens fetjte er fid) ben feinb-

(id)en Stugefn aus; ber Xob mieb ifm, obgleid) er benfetben aus ©draterg

über ben SSerfuft feiner gamifie fudjte. S§ mar irmt befdjieben, ben £ag

ber Befreiung SBienä 511 erleben, £ic ©eneratttät unb bie SBürgerfdjaft

entließen tt)n banlgerfirjrt mit bem rjerrftctjften ßeugnifj über feine

©tenfte.

Tic ^auptftärfe ber Surfen toärjrenb ber Belagerung lag meber

in ber tum if)nen in Slnroenbung gebrachten 93elagerungsfunft, nod) in

ber SSKrtung irjrcr ©eftr)ü|e, fonbern in bem äßinenfriege, bon bem fie
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fidj bor 2lHem ©rfolg berfprad|en. S)ic Wüd'fidjt auf ben Umftanb,

bafj bivo tSrbrcid) an Der toeftlidjen ©eite ber $eftung bcn 83au ber

äftinengänge aufjerorbentlidt) Begünftigte, bürfte bcn ©ro^toefir unb [eine

Sngenieure, bic in ibrer 2M)r$al)l fransöfifdje unb italicnifdjc Renegaten

waren, $um Singriffe auf bic fdjeinbar ftärffte $ertfjeibigung§frönt ber

^eftung SBicn betoogen Ijaben. üBom erften Sage bcr Belagerung ange=

fangen rücften bic Belagerer unau§gefe|t, an triefen ©teilen pgleidt),

unter ber Grbr bor; rafttoä üertängerten unb erweiterten fie. bic unter*

irbifd)cn ©änge; gleidj äßaultoürfen trieben fie bic ©tollen bk- unter

bic Baftionen bor; ging bann eine bon bcn borbereiteten Sßulberminen

in bic ßuft, fo folgte ftet§ unmittelbar barauf bic ©turmattaque. Um
nun biefen 2lngriff§frieg §u befämpfeu, nutzten bic bom $ciubc gelegten

ättinen aufgefüllt, unfdjäblid) gemad)t ober burdj ©egenminen gerftört

toerben, bagu aber umren ungetoöfmlid) mutige unb tüdt)tig gefdjittte

üDäneure erforberlidt); tedjuifd) gebilbete Männer biefer 2lrt befanbeu fidj

moI)l bei ber Slrmee bei Jpergogl bon ßotf)ringen, aber ba fie fid) märjrcnb

bei SJtorfdjeg bou Ungarn uad) üEßien beim Wadjtrabc be§> Speeres bc=

fnnben tjatten, toaren fie burdj Äara äßuftablja§ übcrrafdjenbeu Slnmarfd)

bon ber ©tabt abgefdjnittcn; bemnad) nutzte biefer ßtoeig ber Bertfjei*

bigung in ber belagerten ©tabt non Dilettanten betrieben toerben, meldjc

allerbingä bic mangelnbe ft'cnntnif? unb ilcbnng bnrd) brenuenbeu (Sifcr

unb mntljigc Beradjtung bcr ©efatjr §u erfcüen fndjten. ^ameutlid)

ber oorcrnnilmte ©lia§ Mulm leiftete im Bereine mit beut genialen Baron

®ielmann3egg SlujgerorbentlidjeS. Untcrftütjt umrben biefe Betben in

tfjatfräftiger Sßeife bom ©tabtguarbia Hauptmann ^afner nnb Bartolo

ßamucini, einem ehemaligen oenetianifdjeu Hauptmann nnb SSaffen

brnber bei Bifdt)of§ ttollontts im Mriege auf (Sanbia. 2)ie bereinigten

Bemühungen biefer Scanner ermöglichten bic (Srridjtuug eine! iUiineur

corbS, toeldjel bcn Dtinenbaii mit (Srfotg betreiben tonnte.

$)a§ tm Slllgemeinen bortrefflidt) geführte SlrtiKerietoefen leitete ber

Oberft &t)rtftof bon Börner, ein merflculmrgifdjer Sbetmann, meldjcr

[eiber fdtjon im Beginne ber Belagerung bnrd) einen ©d)ufj im ©efidjte

fdjmer oenounbet nmrbe unb be§t)alb feiner bielberfpredjenben Xl)ätigfeit

entfagen mufjte. XHn feine ©teile tarn ^ofjann Martin ©fdnoiub bon
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Sßecfftein, bor Üjm botfjer afö Dbrifttieutenant jur Seite geftanben mar,

ein nmrbiger Urenfel jenes färntnerifdjen KbetmanneS, ber fidj bei ber

erften Xürfenbelagerung 1529 einen uufterblidjen tarnen gentadjt tjatte.

Sßedfteitt leuchtete burdi erfinberifdjen ©eift unb üerruegeuen SDintt) feinen

Untergebenen üoran. Sie ^auptleute SKaruniftan öon Reibungen, ein

SBöfjme, DJttdjaet 3emagne, ein SBiener, öeinrid) ©reffet, ein S)äne, Kfyriftof

Zimmermann nnb SKidjael äföeb, SSeibe au§ ©adjfen, luaren 6efonber§

watfere, pflidjteifrige 3lrtitterie=Dffi^iere; fie fanben gwneift anf bem

SBatte, roäljrenb ber SfoSübung tfjreä SöcrufeS, hm %o\>. Sftnfjmß(f)e

©rtoäfjnttng üerbtent insbefonbere Hauptmann SOfäeb roegen feines tjeroifdjen

s-8enerjmenö ; er Herlief; feine Qtefdjü^c aud) bann nidjt, als er bereits

an beiben Jpänben fnrdjterftdj uerruunbet mar, fonbern füljrte in biefem

SeibenSättftanbe ba§ Sommanbo roeiter.

ÜRadj ÜRcafjumirung ber SSertljeibiger 2Bien§, unb gmar ber raifer*

lidjen Regimenter unb Kompagnien mit 11.223 unb ber freiwilligen:

8 Kompagnien SBürgertoefjr mit 2382, 3 Kompagnien Unioerfitätsljörer

mit 700, 1 Kompagnie ftaufleute unb Sfäeberläger mit 250, 1 Korn*

paguie ©aftwirtlje unb ^reileute mit 335, 5 Kompagnien ßünfte unb

.v?aübWerfer mit 1203, 4 Kompagnien Jpofbebiente unb .spef befreite mit

1000 unb 1 Kompagnie 3öger bes SSaron &ielmamt*cgg mit 80 SOtonn,

ergibt fidj eine ©efammtftärfe üon ^ufammeu 17.263 Wann, toetdje

bem ©rafen oon Starljemberg %ax Verfügung ftauben, nämlidj mit ber

SBaffe in ber §anb an ber SBertljeibigung Stnitjeü nehmen Eonnten;

Riebet mufj inbeJ3 im Sluge behalten »erben, bafj bie SCngafjl ber SSer-

tl)eibiger beim beginne ber Belagerung biefe .vmlje nidjt erreidjt Ijatte,

ba einzelne ^reicompagnien erft im ßanfe ber ßeit erridjtet mürben. 'i

8n SGBien oerblieb, obgleidj fidj bei 00.000 SJtenfdjcn geflüdjtet

Ijatteu, eiufdjliefclidj ber iBefatutng unb ber ßanbbetooljner, bie am ben

umliegenben Crtfdjaften in bie ©tabt gerommen waren, \wd) immer eine

*) Sic Angaben übev bie ©tärfe b« Sefafeung cin|rt)liefuid) bet beiuaffncten

©iivgev unb fonßigen gveiunlligen finb im allgemeinen fc^v ücvfdjicbcn, jumeifl n)ivb

bec ©taub $ti tjod) angegeben; )'o
'

v SB. werben bie t. t. Xntppen in bei; ©tävfe üon

beiläufig 14.000 Sftann iicr,cidinct, roäfjvcnb beten f)öd)ftcnö 12.000 in bev Jyeftung mären.

$ormetyr gibt bie 3af)l ber tton beu 3ünftcn beigefteüten Veutc auf 4012 Äöpfc

an, tuomntcv aud) 3ene 511 öcvftcfjcn fmb, meldjc in ben gcugfjäufcrn, l'aboiatorien :c. :c.
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Sebölferung bon minbeftenä 80.000 ©eeten, rodele, öom geinbe um-

ringt, auf einen ber^ältttifmtäfng Keinen 'Kaum sufammengebferdjt mar.

Turdi bie ^ftungStoäHe unb bie Stabtmauero mürbe ber ßutritt ge=

funber, reiner Suft bcträcljtlicf) gehemmt. Stufjerbem mar bie ©tabt in

uidjt aUgugro^er Entfernung bon einem (ebenben ©ürtet umfdjloffen,

ber bon 200.000 Sföenfdjen unb eBenfo bieten laufenben bon Sßferben,

.Siameelen, ©fein, Wiuberu itub Schafen gebtfbet mürbe unb beffen liefe

minbefteni auf 2000 ©dritte gefdrjä^i »erben barf. Snnerfjalb biefeS

©ürtefä 6efanbeu fiel) ungäljftge SBranbftätten, sDienfd)enleierjen unb 2^ier=

eabauer; auf "Keiulidjfeit burdj SBefeitigung ber Slbfätte bon äKenfdjen

unb ^liieren tourbe umljl fdjmcrlict) im tütfifdjen Sager auäreidjenbe

Wüdfidjt genommen; bent't mau fiel) nun bie SemberaturSber^dftniffe

ber Monate Suli unb Slugufi l)inp, fo rann mau fid) (eidjt borfteffen,

in meld)' Ijoljem ©rabe bie Sltmofbljäre in unb um SBien berbeftet

gemefen [ein iituf?.

Unter folgen Umftaubeu erfdjeint t% iiberrafcfjenb, baf] ber ©efunb*

fjeitöguftanb im 6efagerten SSHen er[i in ber Säftitte be§ SKonati Sluguft

fid) berfdjledjterte unb im türftfdjen .V)eere, ba§ in 22 Sägern bie

Stabt umfdjloffeu liielt, feine ebibemifdje ,Straitfl)cit aitvbvacr). SBenig-

ftenä mirb bon einer foleljeu in feinem Söeridjte ©rtoäljnung getrau.

Tiefe günftigen [anitären SBerffäftniffe im türtiferjen Sager muffen

umljl jumeift bein Umftaube jjugefdjrie&en merbeu, baf? ber gröfjere Ifjeil

ber Slrmee fdjon feit Sauren ununterbrochen im gelbe [taub, unb baf?

bie afiatifdjen ÄriegSböffer bon Miubhnt an ba§ 9ioutabeulebeu getoö^ut,

mithin gegen bie nacf)tf)eifigen ®inmir!ungen be§ Sagerfeoenä im Slttge*

meinen mel)r abgehärtet marett; and) Eommf bie Sljatfadje in Stnfcfytag,

bau bie äRofjamebaner, mit menigen 2tu§naijmen, ftrenge nad) bei 5ßro

uheteu (Helenen, bemuad) einfad) unb mäfjig lebten, dagegen bleibt e3

immerhin merfamrbig, bajg in 2Bien, um aufjer ben Uebelfteinbeu, bie

Serttenbung fanben. liefe angäbe fann infofern alt ridfjtig be;,eidjnet »erben, weil aud)

nigen, lueidie in Etabliffement« fttt ÄriegSjhjecte bertoenbet würben, als inbirect an

bei- Sertijeibigung beteiligt, ;u ben SBerttjeibigern gcvcdjnct werben fönnen. SBenn 511

ben auflgewiefenen L7.263 SSertljeibigern auch, 3cnc gejagt werben, weldje bei §erßettung

uon &rieg*etforberniffen in SBien ttjütig waren, fo biirfte bie bei allen ©efdnd&tSfdjreibern

auSgeroiefene Summe bon 20.000 Kann annäbernb erreicht werben.
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ber ^Belagerte mit beut Belagerer gemein (jotte unb uod) anbete liocljft

nugüuftige gactoren auftraten, fid) erft in ber ^weiten Hälfte be3

Sfaguft ein auffälliger Umfcbroung ber ®efuubl)eit*oerf}attuiffe geigte, ber

übrigens Ijauptfäcfjlid) ber Berfd)led)teruug ber Lebensmittel ,^ugefd)neben

roerben muffte. -Die -tf)atfadje, bafi biefer llmjdjroung in fanitiirer Be=

jierjung fo lange fjintangefjaften mürbe, rücft bie öon ber Beljörbe im

Stttereffe ber öffentlichen öefunbt)eitspflege getroffenen SOcajjrcgeln in ein

güuftigc§ iiidjt. SGBie oielc Uebelftänbc maren orjnebieS oorrjanben, bie

mit bem Oeftcn SSillcn bamabS nidjt ju befeitigen maren! 2Bir erinnern

sunädjft an bie #riebf)öfc, beren e§ in ber Stabt mehrere gab.

Unb felbft menn bk Begräbnififtätten nidjt in ber Statt gemefen

mären, fo (jätten bodj bie roäljrenb ber Belagerung Bcrftorbenen unb

bie im SDienfte ber ©tobt gebliebenen Bertfjeibiger innerhalb ber ©alle

begraben roerben muffen!

3Kit ber .Slanatifirung mag cS and) nidjt §um SBeften beftellt gemefen

fein, unb menn and) ^Ibfuljrsroege oorbanben maren, bie nadj bamaliger

?lufidjt als genügeub erachtet uuirbeu, fo tonnte bod) roäljrenb ber (Sin

fdjliefuutg bie Beifeitefdjaffung ber 'ülbfallftoffe unb bie Reinigung ber

Senfgruben nidjt fo ausgiebig erfolgen mie in normalen Berljältniffeu, ba

mau (jtegu in erfter Linie Söaffer in rjiureidjeuber Stenge gebraucht fjätte.

Gin .soauptbebürfnif? für bie Grfjattung ber ©efunbfjeit ift öetannt*

lief) frifdjeS, oon allen organifdjen Stoffen freiem SEBaffer. Studj btefe§

mufj in bem belagerten 2L*ien gemangelt baben, ba§ rjetfjt nidjt in üfcer*

reidjem 9Äafje oorbanben gemefen fein; einen Beroei* für biefe Mnitabiue

liefert bie oon ber Stabtbefjörbe getroffene äJtafjregel, bafj bie Brunnen

bemad)t unb bereu Benützung in jebem Stabtoiertel beljorblid) geregelt

mürbe. Weine* Cuellenroaffer bürfte gar nid)t ober nur in geringer

äJcenge ,511 finben gemefen fein. -Die äJcefjrgafjl "ber Brunnen mürbe 00m

®runb= ober Tonautoaffer gefättigt, unb barin mag rooljl bie Urfadje ber

(läufigen (Srfranfungen unb insbefonbere ber Wuljr, bie enblid) auftrat,

gelegen gemefen fein.

SBenn roir bie in unferer ßeit nod) Ijäufig uugenügeube ^loprooi

fionirung mit gefunbem Sßaffer in Betradjt gießen unb bebenfen, bafj

in ben Neonaten 3uli unb 2(uguft ber Söaffequfluf? fid) oermiubert,
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[o IdHt fiel) iulU)1 mit SBeftimmtljeii annehmen, bafj bor 200 Saljren in

bcni 6elagerten SBien itnoebhtgt Mangel an gefunbem SSaffer ge^errfd^t

(laben um}].

Tic engen toinfeligen ©äffen unb ©trafen, bie au% bieten ©toef*

werten beftefjenben Käufer, meldje, bid)t an einanber gebaut, büftere

finftere ©rudden bildeten, metdjc beu ßutritt oon 8uft unb üidjt

erfdjtoerten, 6eförberten gleichfalls bie ©nttnidKung ber ftraufljcitseräcuger,

ber äßiaSmen. 3ur ©wftettung einer gefunben Sltmofdtjäre festen bie

nötigen 3)e§infectiottSmitteI, bie eben ju jener $e\i nod) unbefannt waren;

nur ber bind) ©efdjülfeuer unb burd) bie auffliegenden Seinen erzeugte

Sßulderbatndf bitbete ein äJättet, ba% %ax ßcrPrung ber 3lnftecfung3=

ftoffe in ber ßuft beigetragen rjaücn mag.

Ter Söifdjof ©raf ftollomts mar eifrigft bemüht, beu Stnorbnungen

bei Xoctors Sßaul öon Sorbait in SBegug auf bie fanitären Sorfeljrungen

beu nöthigen üftadjbruet ju geben, unb nur beu uereiuten SBemürjungen

biefer äftänner mar t% §u bauten, bafj Sfcottjfditäler errietet mürben, als

anfangs Slugufi bie ©rfranfungen größere Ximeufioneu annahmen.

Sdjliefjtidj blieben, ttJte ermähnt, bie §roei Ucbcf, bie ju beu natür*

lidjen folgen einer [eben Belagerung gehören: anftedeube Äranftjeitcn

unb SBertfjeueruug ber SeoenSmittel, nidjt aus. S)ie bösartige 9fcuf)r,

bie fid) äftitte Sluguft in SSien entmidette unb bie biete ©imoofnter unb

Solbaten batjiuraffte, fofl l)auptfäd)lid) burd) hm l)äufigen ©enufj tum

geräudjertem, fonrie gebörrtem ^teifer) unb .sparingeu inio bie bamit gu-

iammeitt)äugeiibe Sonfumtion frifd) gebrauten, unauSgegdtjrenen S8iere§,

ferner burd) bie 2lnt)äufung don UuratI) in Käufern unb ©äffen entftanben

fein. 3113 bie ©eudje fdjon niete Dbfer geforbert t)atte, baruuter beu

SBürgernteifter SlnbreaS bon ßiebenberg, beu Prälaten beS ©djottenflofterS

wui) 2Betf)bifd)of Soljann 3d)inicbberger, beu Xomprobft bon St. Stefan

Sßeter SBautfn'er, beu UniderfitätS Sftector Soreng ©rüner u. 21. in., erfannte

mau baä Söebürfnifc, nod) ftrengere fanitäre äftafjregetn gu treffen, bereu

Tiirdiiiilniiitg freiliet) mir buret) eine derfdjärfte Uebertoadjung bon

Seiten ber SSefyörbe erinöglid)t merben fonute.

Söifdjof ÄoflonitS mar im SMenfte ber 3Kenfd)enlie&e raftloS, bie

SBefjörbe in Ausübung it)rer ^flidjtcu mat)rt)aft uuenuiibtid). 2We§ mürbe
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augemettbet, um boä Umfidjgreifcn beä gefötjrlidjen Liebele- 31t öertjinbem.

2o uutvbc ben Söätfrrn ftreng befohlen, ba§ SBrob gehörig au^ubaefen;

aße steiler unb äftagagine mürben untcrfudjt, bic
s
-lsorrätl)e au 8eben§=

mitteilt aufgezeichnet, Ungenießbares 6efeitigt; au bai Söürgerfpitat,

moriit fid) bautal* ein üörauljaus befanb, erging bic Slufforberung, nur

gut gefcdjte* unb gehörig ausgegebenes Ü3icr ausgufdjenfen, alte 2pcifen,

tueldje bie
s
Jtut)r beförberten, §. 33. öäringe, mit bereu Verlauf fid) bie

Solbatcumeibcr befdjäftigten, mürben confiecirt unb dernidfttt.

Sic (Srfrauften mußten allfcgleid) in bie Spitäler gebracht merben,

mau bulbetc nidjt, baß fie in beu Quartieren unter Den gefunben beuten

berblieben; ebenfo mürbe unter ben auf ben öaffen tagerubeu Tyliidit-

tingeu au* ber Umgebung, bic tu ben Käufern feilte Uuterfuuft gefunben

batteit, ftrenge Umfdjau get)alten unb bafür geborgt, bafj bie fraiden

^erfimeu in bie Stotljfpitäter gebracht mürben. Um bie 9teinlicf)feit in

Den (Waffen §u befördern, mürben geräumige örubeit eröffnet, in benen

fid) ber Uuratl) fammcltc, ferner reinigte man bie SRinnfale öfters mit

SBaffer unb [teilte eigene üBädjtet auf, bie über bie genaue Befolgung

ber ^orfdmifteu §u roacfjen Ratten.

Tic Regimenter erhielten beu Auftrag, öernmnbete unb erfranftc

Solbaten beftimiitten Älöftera jujtttoeifen, bereu Slngetjörige fid) bem

©pitatsbienfte mit grofjem Gifer mibmeten; befonbers bie barmherzigen

©ruber leifteten erföriefjüdje Xienfte. Stts ihr .stlofter in ber Seopotb

ftabt derbrannt mar uub hug barattf itjre töirdjc öon beu Surfen als

Stall benutzt mürbe, flüchteten fie iu bie bebrängte 2tabt uub maren

bie Srften, me(d)e bie Äranfen unb SBermunbeten 311 heilen, 31t tröften

uub baä traurige 800I -derjenigen ,ui tinberit fuditeu, benen nid)t metjr

51t 1) et feit mar.

5m brübertid)eu SBunbe mit beut Sommanbanten mar ber helbeit

müthige unb menfd)enfreuublid)e üBifdfof iiitermüblid) tfjätig; er mar

ebenfo oft in ben Spitälern, beu Säcferläben uub äBerfftätten, mie im

ßeugtjaufe unb auf beu äBäHen gu fel)en.

Seit örofjmcftr hatte bie ftunbe öon ber in SBien ausgebrodjenen

Seudje mit frifd)en Hoffnungen erfüllt, bie Stabt cttblid) jur Uebergabe

gu ^miitgeu. 2lls er nun bon bem raftlofeu Gifer bes ebteu Stirdjeu
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fürften üftacfjricrjt erhielt, füll er barüber in tjeftigen ßorn geratrjen [ein

intb in [einem Ingrimm ben 2eljmur abgelegt rjabeu: er Werbe ben

.stopf bi
v

* SBifdjofS, auf eine Sänge gefteeft, beut ©uftan überfcfjirfen, [obafij

bet 9Serr)a^t£ in feine ©eroaft gefommen [ei. $)a§ Vettere mar [einer

Stnficfjt ttad) nur eine $rage ber 3eit, beim babon roar er feft über-

$eugt, bafj er ben gätjen Sßiberftanb ber SBiener enblid) be^rohtgen roerbe.

s
Jiebft ben [o notrjroenbigen SBorfetjrungen gegen ba% gefäljrfidcje

Uiiifidigreifeu ber Seucrje, bie tögtidr) 30 bi§ 40 Opfer forberte, traf

bie SBerjörbe audi üötojäregetn gegen bie S3ertr)euerung ber ßebenSmittel

bttrd) geroiffenlofe SBerläufer; ebenfo [orgte fie für eine gmecfentfbredjenbe

©ebatjrung mit ben reitfjfidjen SJorrättjen, um bie ©efatjr einer $unger§*

nott) abguroeuben. Sämmtlictje Söorrätr)e in ber Statt mürben befidjtigt

unb auf alte SebenSmittel eine unter ben bamaligen SSerfjäftmffen fef)r

mäfjige ©a|ung *) gelegt, toorauS man fcrjliejjen fann, baf? bie midjtigften

ßebenSmittel in bebeutenber Stenge bortjanben gemefen [ein muffen. 33c-

[onberS groß mar ber SBorratt) an SSein; nadj beut autrjentifetjen Sßer*

:,eid)niffe im ©tabtardjibe maren Uli >.000 (Sinter in ben Vettern Der

Stabt bortjanben. tiefer bebeutenbe Söorratfj erflärt fid) barau§, baf,

fid) gu jeuer Qtil üiele SBürger mit ber 2Seinergeugurtg unb beut s
Ii>eiit

baubel befdjäftigten unb Steingärten alte 3lnr)ör)en ber Umgebung bis

in bie 9ßär)e ber Stabt bebeeften.

2e()r tuet 2öein mar in ben geiftuerjen Stifte unb MUifterfedern

angehäuft; [o fanben fid) g. 33. in ben brei .steuern berSefuiten 32.000,

im SBifdmfrjofe 20.000, im 9Mferr)ofe 12.000 unb bei ben Spotten

Tili») (iimer bor.

; '»um Qtoecfe ber Sßerbrobiantirung mürben im bürgerlichen ßeug

banfe Jim vwf" groangig §anb- unb bier Sßferbemür/ten, aujjerbem

im SRatrjrjaufe eine 5ßferbemür)Ie mit groei ©äugen errietet. Ueberrjaubt

muffen bie tum ber SBetjörbe getroffeneu 93or!er)rungen, metdje bie (Sin-

mor)ner unb bie 93e[a|ung bor Wange! [cfjüjjtett, borgügftcf) genannt

merbeu, unb bie§ umfomerjr, ßlä bie Belagerung bebeutenb länger an

bauerte, als beim Beginne berfelben aüfeitig angenommen roorben mar.
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Stfä int Saufe ber ^Belagerung in gotge bei ©öibemie, fonrie ber

SBertufte tut ©efecrjte fttf) namhafte Süden in ben Sfteüjen ber SBertfjeibiger

geigten, ntufjte auf 6rfa| au§ ben Sfteiljen ber SBeöiuferung gebaut

werben. 2)afj unter einer fo jafjfreidjeu Seöölferuitg ftrf) aud) ntandje

fjeiglinge befanben, fann ntcfjt SBunber nelmten, unb fo erging benn

ein ftrenger SBcfc^I, baj§ jeber SBaffenfä^tge, ber ftrf) auä gctgfjcit ben

s
}>fUdjten ber SBertijeibigung entgielje unb fttf) fdjimpftid) in SBtnfeln

berfteeft rjatte, fogleid) nad) feiner ©ittbccfung unter beut genfter feiner

SBofjnung aufgehängt toerben foK. Bugleidj uuirbe eine ©ontmiffton

mebergefefct, metdje in ben nier StabttfjcUnt eine bteSbejügtidje Unter

fudjung borguneljnten fjattc. £urdj biefe Verfügung famen auf einmal

biete neue Ärieger §um SBorfdjctn, bie ber gejdjmäcfjteu ©arnifon

unb ber SBurgerfdjaft fcfjv nnllfontmcu umreit. Seber biefer neu Slu§=

gehobenen erhielt ein §anbgclb Don brei üieidjstrjateru unb mürbe öon

ber Stabt mit SSreb unb SBein reidjlidj berfetjen. Ueberfjaudt uutrbeu

bie ©olbafen mäf)reitb ber Söcfagcrung auf baZ greigebigfte uerpflegt;

)Lnuot)I bie ©eiftlicffen, aU bie übrigen bemittelten ©inttHHjner öffneten

iljre Melier miüig gur Labung ifjret tapfereu SBertljeibiger.



(Stifte* Capitcl.

Sotfätte lüäfjtenb bei- !öelagcuing in bem »Jeitvaume öom IG. 3utt bis 17. 2luguft. —
Xae Unternehmen Sbföli'8 gegen Sßrepurg. — TotUi uom 4per$og Äav( non 8otf>ringen

gefrljlngen. — Xt$ Segteren £l)ätigfeit. — 2)cr Ännbfdjaftev Äoltfrfji^fi. — ©tvenge Bndit

nnb Cvbnnng in ber ©tabt &>ien.

(m ttmrbe jefjon au anberer ©teile ermähnt, ba^ Mc Surfen mit

16. :?sitli mit ityrett ©apefpt|eti 6i§ auf 70 ©djritte ber (iontrefearpe

bei 33urgrat>elin3 narjegerürft waren ttnb an bemfef&en Sage bic $eftnng

au§ jnjangig (<>5efdntt3cit befdjoffen. Slber Die foltbe nnb fefte 23anart ber

meifteu ©ebäube, bann bic an beu Käufern getroffenen SSorfidjtgmafc

regeln : bte ISntfmutug ber ©djinbelbädjer nnb bte 33ebednttg ber oüerften

©etoötbe mit bidtt aneinanber gefegten halfen nnb attfgefdjütteter (Srbe

ober 2anb, beroarjrtett bie «Stabt bor bebentenbem ©djaben; nur bie

Täd)er ber t'aifertidjen SSurg nnb ber betn äBallr gunädjft fterjenben

©ebäube uuirben bnrdjlüdjert.

Ungeachtet be§ lebhaften ©cfdt)üj3= nnb 9)htstetenfettcr§ oon beu

SBätten gelang e§ bem ^einbe, fiel) mit netten Laufgräben and) ber

Söbelbaftei ,m nähern. 3)ie grofje feinblidje Batterie beim rotten §ofe,

loeldje il)r geuer nur gegen biefe SBafrioti richtete, im anfange aber

feine Ireffer anfynoeifen hatte, begann fid) nadj nnb nad) beffer ein

mfdiieiVn nnb zertrümmerte enb(id) einige ßaffetteu.

Xem überlegenen feinblidjen Reiter oon biefer Seite l)er nutfjte

energijdier entgegengetreten toerben; Weneral (%af Maplif, toeldjer toäl)renb

ber SSertuunbung be§ (trafen 2tarr)emberg baä tinmmanbo fütjrte, orbnete

bahn ben 95au tum je einer neuen Batterie auf ber ßöbet* nnb Käufer-
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baftei an, bodj formten btefe ^Batterien, bereu SBoßenbung einige $eit

in Slnfbrudj nafjm, erft am 18. Suli in 23jätigfeit treten.

§tu£ 3?orfid)t lagerte übrigens ein grofjer £t)eu ber ©arnifon in

ben SBerfen unb auf ben §unädt)fl gelegenen Sßtajjen unb ©äffen. £ie

Sörücte bor beut äBurgtt)ore mürbe abgebrochen, ba§ 5£t)or felbft ber=

rammelt.

Sit ber 9cad)t bmn 16. auf ben 17. Suli madjten bie belagerten

ben erften SCttSfafl auf bie beiben ßnbbunfte ber feiitblicb/n StbbTodjen,

mobei ein großer 2f)eil ber gegncrifdjen arbeiten — ungeachtet be§

heftigen SBiberftanbeä ber 3anitfct)aren — gerftört murbc. 2>er ©d)aben

freilief), ber bem $cinbe angefügt murbc, mar im ©runbe fef)r gering,

beim toa§ bie belagerten in einer Stunbe mit großen Dbfero mübfam

§erftort Ratten, mürbe burd) laufenbe bon turftfd)en Arbeitern in wenigen

kannten mieber t)ergeftellt.

©leidi ben fotgenben Xag benutze ber ^feinb, um bie in ber ber*

gaugeneu ÜKadjt jerftörten arbeiten auSgutjeffem, unb baute eine neue

Batterie für bier ©efdjü|e ßuft unb ctma» rücnoärt§ bon ber großen

Batterie pnädjjt be§ rotten §ofel. £a3 ben ganzen £ag anbauerube

löombarbcmcnt richtete menig Sdjaben an; aud) baz (Steiumerfeu ber

belagerten blieb botlfommen mirfring§(o§, man begann bab/r mit bem

SBerfen ber Söombcu au* ber tfcftuug. Sra Saufe ber SRattjt riidte ber

<$cinb mit feinen Saufgraben nät)er unb ermeiterte biefelbeu bcträd)t(id).

ßur felbeu ßeit aber erhielten aud) bie ^Belagerten eine fdjätjbare 35er-

ftärfung. S)er Dberft SSörner bon ber Artillerie, ber fid) im Stonfel

ber SJtodrt burd; bie fcinblidicu Sinieu gejdilidicn t)atte, tarn in bie ©tobt

unb [teilte fid) bem (Sommanbantcu gur Verfügung.

Wm 18. Suli entfaltete ber gehtb eine große 2()ätigfeit in ber

Seopolbftabt; er baute 51t beiben Seiten ber Srücfe mädjtige, au§gebet)nte

(irbmälle mit fdjüftenben Xraberfen unb befdjojj aud) bon biefer Seite

l)er bie ©tobt.

580111 früliefteu Georgen bi§ ,utm (Sinbrud) ber Sfömmerung migftigteu

bie Belagerer bie 8tabt aud) in ber JpaubtangriffSfront burd) ein ftarfeS

3Rörfer= unb Sanonenfeuer, ot)ne inbejj einen befonberen Effect ju erzielen;

nur eine Stauung junäctjfl ber S3urg geriett) in flammen, aber ber
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SBranb mürbe tro§ be3 heftigen ©efdpfcfeuerS, et)e er umftdjgreifen

fonnte, gebambft.

SBeniger oom ©fitefe begihtftigt afö am borigen Sage, tonnte ber

geinb ben SBau einer brüten Batterie Imtä botn rotten §ofe nidjt beenbeu,

ba bie SSetagerten burdj ein gut geleitetes $euer bon ber Söurgfeaftei

au§ i()n an ber SBottenbung Ijinberteu.

Tie feinblidjen Slbbrodjen gegen bie 83urg* unb Sübetbaftei mürben

int Saufe ber üftacrjt bertängert unb erweitert, bou ben Sfaifertidjeu ba=

gegen am Üfteutfjor ein neues Sßerf angelegt.

©raf ©tarljemberg übernaljiu am 18. Suli mieber ba§ (Sommanbo,

obgleidj er bon ber SBunbe, bie er am 15. erhalten f»attc, nodj nidjt

liergefteüt mar unb fidj in einer ©änfte auf bie Ställe tragen (äffen muffte.

Gin Uebertäufer, ber an bemfetbeu Sage au$ bem feinblidjen Sager

in bie Stabt !am, fonute über bie bortigen SSer^äftniffe feine 2tu3funft

geben, ba er erft bor einigen Sagen bei ber @infcr)(icj}ung ber (Stabt in

©efangenfdjaft geraden mar.

SBie btöfjcr begann ber $einb and) am 19. fdjon bei £agc§anbrudj

mit einer Mauonabe, bie iubefj nadj einer jmeiftünbigen Tauer mieber

eingefteßt mürbe, ©etjr ftarf litt bie Söbetbaftei unter bem $eucr ber

großen ^Batterie beim rotten §ofe, meldjeS fie nidjt ermiberu Eonnte,

ba itjre faum bottenbete Batterie nodj nidjt orbnungSgentäfj fungirte.

(künftiger gematteten fidj bie Umftäube in ben Batterien auf ber

SSiberbaftet unb am unteren ^aKe;*) e§ gelaug tjier, bie feinblidjen ©e-

fdjüt3e am ©ingange in bie Sägergeile unb eine Batterie bon gtoei

©efc^ü^en, bie querüber ber Seobolbftäbter ^aubtftrafje beim Jpaufe „pm
golbenen ©traufj" erridjtet mar, einpmerfeu. sJtad)mtttag3 unb bie fol

genbc Wndjt bauerte ba§> bomben unb ©ranatenwerfen fort, oljue

erheblichen Stäben ,ut nerurfadjeu ; nur 9ibenb§ 8 Utjr fiel eineSBombe

m ben grdflidj ^udjtjeimer'fdjeu Sßalaft, in bem ber t'üuiglidj fpauifdje

©efanbte feine SBofmung (jatte. ©ine Stauung brannte ah; aber bie

©efaljr für bie Stabi mürbe Tauf ber getroffenen SorfidjtSmajjregefn

/ iDoe ;h
l

ot[)cnU)uvintl)in- t)attc brei SluSgänge: beim oberen galt, „bne SBoffer*

Hjörl" unb beim unteren ftaU
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audj biegmal wiebet Gefeitigt. .§ier fei gelegentlich ertoäfjitt, bafj auf

?(norbnung Starkem berg'3 eine 21rt SßompiercorüS in ber ©tütfe üon

250 SDfanu errietet morben mar, bns unter bem Sommanbo be» ^paupt^

mannet ^einritf) Sßolfgang SSenebiger, be§ Lieutenant* 9(nton Jpauer

unb be§ gäf)nric^io Sofjantt Ga*par 3d)enf(er fd)on bei biefem ißranbe

eriprieftliclje Stfenfte feiftetc.

5m Saufe ber Üftaä)! öoflenbete ber Jyeinb bie britte Batterie liuf-3

neun rotten Jpofe, bereu Wan fdjou in ber 9cadjt üorfjer begonnen

morben mar; and) bemerkte mau üon ben Söällen aus bie Serfucfje, bie

beibeu gegen bie SBurg* unb SöM&aftei genuteten 21pprod)en an jmei

©teilen burd) Gommuuicationeu in
s^erbiubung ju bringen. Um biejen

gortfdjritt ju l)emmen, entfd)toffen fief» bie belagerten 31t einem 9(u§faÜ.

Hauptmann ©uibo ©raf oon 3tarf)embcrg 00m Sftegrmente feinet DnfclS

unb Hauptmann ©{jriftof ©amfou üon 8teinbad) 00m Sftegimente 3J£an§=

felb unternahmen an ber ®pi|e üon einigen Kunibert freimütigen ben

Zugriff auf bie beibeu (inbfpittcu ber üorerroäfjnten ?(pprod)en. 2)er

Äampf in ben Laufgräben mürbe üon beibeu Seiten mit Grbitterung

geführt, ben sHco»linten aud) ein empfiublidjer SBerluft jugefügt, aber

ber $md be» Ausfalles mürbe nur gum Steile erreicht.

3m Saufe be§ 9cad)mittag» mürbe man gemäße, ba$ bie Surfen

jtttti ßmede einer befferen Serbiubung mit ber 33efatmng auf ber 2>onau=

infet ben Sau jmeier s^far)16rüefen in Angriff nahmen; eine biefer

SBrücfen fußte unterhalb be£ Ortes 9htfjborf in bie 93rigittenau, bie

anbere unterhalb ber SBeiftgärber in ber Üiicfjtung juiiu heutigen guft*

£)aufc über ben £onauarm gefdjlagcn merben.

51m 20. 3uti mürbe in ber ©tabt burd) §tu§ruf öffentlid) befannt

gegeben, bajj Xerjenige, ber e§ unternähme, mit Briefen &um ^er^og

üon 2otl)ringeu oorjubringen, üom SDiagiftrate mit 100 ©ulben belohnt

merben follte. Vorläufig melbete fid) nod) s3ciemanb ju Meiern äßageftüde.

3öie befannt, fjatte fcfjon am 17. ber (General Sc^ul^ bie 2)onauin[el

mit ben legten fai|'erlid)en Gruppen üerfaffen unb mar fomit bie Stabt

üon allen leiten eingefd)toffen. 3m Saufe be§ Xageö erfdjien ein tür-

fifdjer Parlamentär mit bem Sebeuten, baf} ber ©roftroefir um einen

furzen Saffenftitlftaub anfinge, um feine lobten begraben 31t fönnen;

Xoifel. Tie lürlen nor Wmi. 22
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gleidjjeitig liefe bor (m-pftmefir bic Stabt neuerbingä aüfforbern, \iti) p
ergeben unb fügte bie Xrolmug ljin

(

m, bajü, fall* bie ©tabt im ©turnt

genommen loerbeti müfjte, ba§ Äinb im SKutterleibe nidjt berfdjont bleiben

merbe. ©raf Starljemberg gab jur Slntmort: 3)a er in ber ©tabt lauter

gefunbe Solbaten Ijabc, batjer feine Xobteu 311 begraben feien, fo molle

er öon einem SBaffenftiflftanbe nidjts miffeu; übrigens merbe bie ©tabt

bis auf beit lof.ueu SBfutötrobfen bertfjeibigt merbett, unb mau madje

jidj auf ba§ Sleufjerfte gefafjt.

Tav geuer müljrte barauftjin mit gleitet ©tärt'e bon fävtfy bis

Vlbenbs nieijt allein gegen bie §8urg= unb ßöbelbaftei, fonbern and) bon

Den ^Batterien in ber ßeobolbftabt gegen bie SSiberbaftei. Stuf ber (enteren

mürbe bie Batterie burdj jtoei ©efdjü|e berftärft,
(
mglcidj bedte mau

fid) burdj Xraoerfeu unb ©djultermeljren beffer gegen baS feiublidje

^•euer. 5E)a bie ©djlagbrüd'c nidjt gän^tid) abgetragen unb berbrannt

mar, mürbe mm befferen Sdjutie am redjteu Ufer eine
S
-Bruftmel)r auf*

gemorfen unb baS Wotljeutrjurmtrjor [tarier berbaut.

Xie Surfen mieberum bauten eine neue Batterie ,muädjft ben

beutigeu faiferlidjeu ©talluugeit unb eine bei ber ©djmar^fpauiert'irdje,

meldjc (entere inbejg burdj bie ©efdjüfce auf ber ©d)otteubaftei balb

mieber bemolirt mürbe.

Sn ber sJtad)t bom 20. auf ben 21. Suti taut bie erfte Wadjridjt

mm aufjen uadj SBien. ©in ©djiffntanu, ber bie SDonau burdjfdjmouuncu

Ijattc, bradjte bom Jpergog .Start bon Sotfjringen unter anbereu Mady

ridjteu audj bie troftenbe SSerfidjerung eines uatjen ©uccurfcS; ben Sßer*

tljeibigern mutljige SluSbauer empfeljleub, ftcllte ber £ergog balbigcu

Üntfat3 in SluSfidjt. Wlerbings berfpradj (jier ber gefbrjerr metjr, als

in feinen Straften ftanb; aber e§ gibt Sagen, in benen man eine 9totf(-

lüge gebraudjeu mufj, um ben SDtoifcfyen ,m bieiten. XagSüber mürbe

burdj eine triefe m'audjfäule, beS sJiadjts burdj Wateten, bie bom Stefano

tfmrme aufftiegeu, beut §ergog ju erfennen gegeben, bafs fein SSote glüdlidj

anget'ommen unb baf; mau bereit fei, feine SBotfdjaft gu beljer^igcu.

2Bie geuiüljnlidj fing ber geinb audj am 21. fdjon fettig $rülj

m fanoniren au. SDton bemerfte an biefem läge, bafj er ©türfe bau

grünerem Kaliber als bisher in Vlumeubuug bringe. s
,'(ud) bie ^Batterien
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in ber ßeobolbftabt fe|ten fid) ttüeber in 5£tjättgfett. 5n ber ßöbelbaftei,

bie bem feinbtidjcn Reiter bi§ nun erat meiftett ausgefeilt mar, lief? ber

DBriftlteutenaitt ©fdjttmtb $unt öefferen Sd}u|e ber @efdjü|e unb ber

SSebtenungSmannfdjaft bie (gfcfjiefjfcfjarten ntcfjr berftdjern nnb bic SBruffe

loerjre bind) halfen berftärfen. Tic Drganifitung ber SBürgerrüerjr*

Kompagnien nnb bic Sluffteuung ber anberen ^freübißigencorbS ging

rafd) bor fid) nnb mar fdjon fo rocit gebieten, bafj ben marteren il'cäu

tterti it)re Sßlätje im öertrjeibigungSbienj'ie jugeftriefen roerben tonnten.

jßur Vermittlung bc% bienfttidjen SBerfetjrS mit ben freimütigen 33er

tfjeibigeru rourbe ein gettriffer Sorjaun ©corg äBilfjelm Sftuefj täs ?lbjutant

an bie (Seite be§ Dbcrcommaubauteu geftellt; er hatte ben ?tbjutanten

bien[t im Vereine mit ben ,<paupt(cuteu itaitfreuter nnb \xiftcrmau nnb

bem Lieutenant SBürger 51t berfetjen.

©in ^orfdjrettcn ber Stbbrodjen gegen bie beiben attaqnirten 33oil

merfe mnrbe nietjt bemerft, bagegen arbeiteten bie dürfen in ber ßeobotb*

Rabt crfid)t(id) emfig an bem großen 3d)ut$ma(fc, ber an ber Steile

gegenüber ben SBei^görbem begann, parallel mit bem Tonaufanale lief

unb 6iS nalje au bie SBrigittenau reichte.

'Sie ©arnifon erhielt am 21. guli einen tjalben sJL)£onat*jolb

au-öln^atjlt.

bereit«? früher mürbe erroätjnt, bajü bie ^oSbobare ber 5Jio(bauer

unb ber äBaUacrjen mit ihren ^eereScontingenten in ber beiläufigen Starte

bon OOOO iWauu bie beiben mm irjueu erbauten Sdjiffbrüdeu, mcldje

bie üBerbutbung ber .<pauptarmec mit beut Krater unb ber 33rigittcnau

fjerftettten, gu beroadjen hatten. Später fernen jebod) bog Vertrauen,

toetdjeS ber örofjmefir in bie beiben Sßormoben fehte, mahrjdjeinlid) meil

biefclben ©Triften toaren, mauteub ju roerben. Sara äftuftablja übertritt]

ben 93efel)I in ber Lcopolbftabt bem Sldmteb ^a)d)a bon Sfarudjau

(SOiagnefia) unb bem Kfjifir ^a\d)a bon SöoSnien, meldjc mit ihren OOOO

©gbbtiern bie mal(acbi)d) molbauifdjen ©riegSbößer übenuadjeu mußten.

Ter 22. ^uli mar einer ber rufjigften Sage im bisherigen SBcr^

laufe ber Belagerung. Tie Surfen begannen #uar auf ber ganzen Linie

mit Vianaueu unb ^outbenfeuer, öoefj mährte e§ nur hirge ßeit, bi*

baS j$euer auf allen Seiten berftummte. Tie äöafferbaftei mar bieSmal
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iiiividUioHluli ba§ giefobject ber feinblid)eu ©efdjü|e am ünfm Xonam

fanalufer.

xHiui) in ben Saufgräben Ijatte mabrenb ber berfloffenen Wacrjt eine

geringe 3^otig!eit gefjerrfdjt.

ßiu Trupp Stubcntcu unternahm an biefem Tage auf eigene $auft

einen §tu§fatt; eine ^eerbe Ddjfen, bie fidj in ber 9?äf)e ber ©tabt geigte

uub malnidteiulid) gur Traufe getrieben untrbe, fottte erbeutet merben.

äMjrere ©lüde mürben in ber Tl)at glücflidj in bie 5-eftuug gebracht

unb al§ mittfommene dritte gum T()ei(e beut Spirale, gum Trjeile ben

tapferen Stubenten überfaffen.

Sin bemfetben Tage magte ber fatferlidje Sftefibent Söaron ©eorg

(Srjriftof ftimi|, ber gleid) beut polnifdjeu ©efanbten ^SroSü ben ®rieg§=

mg be§ osmauifdjen £>eere3 nad) SQSten im ©efolge be§ ©rofjröefirS

tiatte utitntariieu muffen, ben SSerfud), au§ beut türfifcfyen Soger einen

feiner Xieuer mit Briefen in bie ©tobt 31t fenben. $m SSertrouen barauf,

bajj ber Xieuer bei Wefibenten türfifdj gefleibet unb ber türfifdjen

Söradje mächtig mar, glaubte ber Söaron «Slitnife innen glüdftdjen 8Cu&

gang be§ Unternehmens erhoffen gu fönneu. Stber bie ©adje mürbe

üerratljen unb ber Stbgefanbte auf beut Sftüdmege abgefangen unb bor

ben ©rofjmefir gebrad)t. ßum ©lüde gelang e§ bem treuen Wiener,

ÜRomenl Sofob Leiber, auf bem SBege gu biefem bie Hntmort bei ©rofen

don Starljemberg, bie in einem 3Bad)3rugeldjen ucrroafjrt mar, rjeimlid)

von fidj gu merfeu; bie fd)(immfte ©efarjr mürbe baburd) abgemenbet,

aber ber faiferfidje Wefibeut mürbe in ber $olge ftrenger bemadjt.

Sn beut Briefe beS S5oron ttunil} ()ief3 e§ unter Stnberem, bafj fid)

ftara äJhtfto&tjo fdjmeidjle, im Verlaufe öon wenigen Tagen §err ber

Stobt gu merben, unb bafs Bereit! mehrere ttugarifdje Magnaten, melrfje

bie ©adje Cefterreidjs für öerforen Rieften, in ba* Sager gefimtmen

feien, beut ©rofjmefir irjre .Noulbigung gu bezeugen.

Xie auffaltenbe ©rille, bie am 23. Snli nad) einer furzen Äanonabe

ben gongen Tag fjinbnrdj im fetublidjen Säger Ijerrfd)te, f»atte in ber

Aeftung nidjt geringe ©eforgniffe erregt. Xie letzteren ermiefen fid) 6a (b

all gered)tfertigt. Slbenbä gnrifd)en 6 unb 7 Ulm flogen an bem auSfprin*

genbeu SBinfel ber (lontrefearpe ber Beiben attaquirten Softionen groei
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äJftnen ,m gleicher $tit auf, toarfen jtoangig Sßaliffaben ein unb töbtcten

15 SRamt. ©(cid) barauf unternahmen jum erften SRale btc Surfen

mit grofjer SBeljemeug gegen bcibc Cbjeete einen Sturm, beu fie breimal

loieberljolten. $>ie Surfen mürben in aüeu brei Stürmen auf bat

Sapferfte mit ©rannten, pfen, Seufen unb äWitsfctcu ,mrücfgetrieben,

o()ite nur einen $uft breit (Srbe gemonnen §u tjaben; beut ©rofjmefir mürbe

auf biefe Slrt bie UeBerjeugung Beigebracht, bafj feine Hoffnung, SBien

in einigen -Tagen 31t erobern, nur eitler 2öat)it fei.

3)ie SBirfung ber fcinblidjcn ättiuen »eranlafjtc ben ©rafett 3tart)cim

berg, gleichfalls mit SOcinen beut feinbftdjen Singriffe entgegenzuarbeiten.

Dbgteidj bei* üDcutenfrieg eine aufreibenbe Sljätigfeit erforberte unb ein

großer Solange! au fuubigeu Arbeitern (jerrfdjte, fo muffte §u biefem

83ertrjetbigung3mtttel gegriffen merben; eö galt ,ßett $u gemiunen, benu

Starrjemberg gab fid) feiner Säufdjung barüber t)in, ba$ geringe .'pof^

nung auf einen batbigen ®ntfa| ber $eftuug öorfjanben fei.

(Sine ber größten ©djmierigfcitcn — nämlidj ber öerijältuijjmäfjig

geringe SBorratlj an Sdjicfjwttoer — ließ fidj balb brijeBeu. ^reiben
-

oon

fttcdnaunSegg, ber bie ®r§euguug öon Sßuföer berftanb, erhielt ben 2lüf=

trag, ben Sau unb bie Leitung einer ^utoermüljte ,m übernehmen. 5)a=

burd) mürbe eine groftc Verlegenheit befeitigt.

51m 23. mürben im Verlaufe be* 3Korgeu§ burd) eine ftauune

ber Viberbaftei ^met ©efd}ü|e ber feinblidjcn Batterie an ber 3d)tag=

brüde bemontirt: ferner mürbe 00m ^ubcnraoeitn au* eine Sßarfe,

meldje Dörfer über beu Xonaufanat auf bie Snfel bringen molttc, in

ben ®runb gebohrt.

Xurd) eine Äunbmadjung erteilte bat) ^-eftungscommanbo bm

23efef)t, bafj jebe* ipaui pnäc^ft bem SBaße eine öerläfjltdje )&ad)c im

Äellerraume ^u beftellen tyabt, allcnfallfige üDcinenarbetten be§ geinbeS

bei Qdtcn 31t entbeden. S)ie ©emüttjer mürben nidjt menig irritirt, ba

bas ©erüdjt auftauchte, haft ber $einb, burd) oerrätf)erifd)e iWitrjitfc

unterftüfct, fid) einen unterirbifcf)en s2öeg in bie Stabt 6af)nen raolle.

S03ä|renb ber Waty arbeitete ber J^einb in ben Laufgräben emfiger,

als bies in beu oergaugenen ^raei
sMdjten ber #all gemefen mar; er

ermeiterte bie (Gräben unb fucfjte bie angegriffenen Vollroerfe p um
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fofjen ; bie SSefagerten t^rcrfeitS maren bemübt, bie bind) bie üölinen ent

ftanbenen Stäben ttrieber au§äu6effew.

iHnt 24. guti eröffnete ber geinb tote getüötynlid) feine .Sinnonabc

)\4)r frül) am äftorgen; neu ber geftung au§ mürbe bis 6 Ufjr rrftftigft

enuibert; bann gebot ein fjeftiger ptafcregen beiberfeits» ©djmeigen. (Sine

SBomBe brang bnrd) ein $enfter in ben (StefanSbom, prallte tum ber

Sänle, an meldjer bie Mangel angebaut ift, ab nnb fiel ju SBobeit. D6=

gleid) bie .Siirdje öoÖ Stnbädjtiger mar, richtete ba§ ©efdjoft, ablieferen

tum beut grofjen odjrccfen, fein Unheil an.

Slöenbä bemerfte man, bafj ber geinb neue 9>iinen bei ber ©ontre*

fearpe ber Labels nnb SSurgBaftei anlege; ber (Sommanbant Herantaste

fofort bie Stillegung einer ©egenmtne.

Stiele Söeforgniffe erregte bie traurige SBatjrnebmnng, bafs baZ

olmel)in nid)t ,mtjlreidje ^(rtillerieperfonate biSfjer fe|r empfinblidjen

SBerfuft erlitten Ijaüc nnb fomit an einen (Srfafc gebadjt merben muffte.

$m Laufe biefe§ XageS entftanb ein falfeljer 5ltarm, meil mehrere

Söürger in ben Vettern ibrer Käufer beim rotten Irjitrm bie fernblieben

üöttneure gebort baben mollten; ba§ berbädjtige ©eräufdj rührte inbeffen,

mie bie Unterfncljitng ergab, nur bon Arbeitern t)cr, bie in einem banale

,ytm ßxoedt ber Reinigung befdjäftigt maren.

9(m 25. Snti eröffneten bie Surfen bei £age*anbrud) au§ allen

Batterien ein befuge* Reiter gegen bie ©tabt. 23efonber3 lebhaft mar

ba§ Söombarbement öon ber ßeopolbftabt, fo bafj niete §änfer auf bem

alten $leifdjmarft bcfdjäbigt mnrbcn. $ßtö§ftdj aber trat eine nngemüljm

(id)e Stille ein, bie bis Dtadjmittag mäljrte. ©egen 4 Ufjr fammelten

fid)
r
vit)lreid)e 2djaaren in hm Laufgräben, au§ meieren ba$ ©efdjrei

ber Surfen nnb bie ^anitfcljarenmnfif im in bie Stabt brang. ßmifdjeu

4 nnb 5 Ul)r ging eine Üüttne an ber (Spitje ber (Sontrefearpe be3 Söurg*

toöelinä empor, marf eine größere Sln^afjt s
^atiffaben ein nnb töbtete

:,elm Solbaten.

SBegünftigt bnrdj bie l)ier fdjon fel)r meit norgerndten Laufgräben,

fndjten bie Surfen bitrcl) breimaligev Slnftürmen fiel) in ben 23efit$ be»

bebedten 35kgc3 ^u fetten. -Die 2öud)t il)re§ 9(nftnrmc§ mar ferjr grofj,

[o bajj in ber SBertljeibiguttg ein t'ritifdjer üiRoment eintrat nnb ber



— 343 —

SBiberftanb fdjmadier mürbe. £a erfdnenen ber ©eneral oora Sage, ©saf

Serentii, unb ber Dbriftfieutenant 3t. Srotj oom 2)upigttt/fd}en 9Ücgi=

mente mit 100 ©renabteren unb griffen mit fold^er @ntfcr)iebent)eit in

ba§ Coefedjt ein, bafj ber ftürmenbe ^einb nad) einem oerjtoeifelten

^anbgemenge nidjt nur §urüt&jefctj£agen, fonbera fofort and) ein 2tu§fall

unternommen mürbe, Sie Surfen mürben nodj in ben Saufgräben der

folgt nnb ein beträdjtßcrjer Xbjcit üjrer arbeiten gerftört; bie SSerlufte

auf if)rev Seite maren bebeutenb.

($rofj mar ber SRtt|en, ber ans biefem ©efedjte für bie belagerten

entfprang, aber teiber bitrct) baz ©tut üteler tapferer fetjr treuer erlauft.

DMftlieutenantSBaronSQSafter oon Söürtemberg nnb Hauptmann 3d)emnit5

oon bem 3tarrjcmbcrg'jd)cn Infanterieregimente nebft nieten Ruberen

fanben tjier ruf)mooÜ ben 8otbatentob.

©eneral be ©oud)e§, Hauptmann ©uibo ©raf oon Starliemberg,

Hauptmann Sötument^al, Lieutenant üöaron 2)ub§ftj nnb ein gäfmrtdi

t>om fliegimente äBürtentberg mürben Oermunbet. SBefonberS §u Beilagen

mar bie töbtftdje SSermunbung bc3 Dberft=3ngenteur3 ©eorg Simpler,

bem eine äßuSfetenfugel ben Kufen 5(rm berart jerfdjmetterte, bafj er

an ben folgen ber ferneren S8erle|ung balb oerfcr)ieb.

Sßien fann ftol^ auf biefen SÜtonn fein, ber axß ber #erne t)erbei=

t'am, um für biefe Stabt yx beuten nnb §u [treiten, §u bluten unb %ü.

fterben.*)

©tatfjemberg, ber Wteä burel) feine 2i)ätigfeit aneiferte unb mo

bie ©efatjr eintrat immer ber (Srfte am §ßla|e mar, mürbe and) biesmal

mieber am Strme burd) einen SBomBenfpIitter Oermunbet, ate er nad)

bem gtüd(id) abgefd)(agenen Sturme ben Soften mfitirte nnb einige

arbeiten anorbnete.

*) Stimtoter war ber £>ob,n eines Bürgers 511 Saifftng in eadjfcn, nid)t bto§

&ricg$mann, fonbevn auch, ein ebler Sftcnfd) nnb ber größte Ingenieur feiner 3c it- ®i£

Don ifjm herausgegebenen SQSetle über fteftungsbaut'unft fiabcn noch, fjeutc öjeen SBcrri).

2er Söiatlgraf ©ermann öon SSoben, ber ifjn bei ber Belagerung »on s

.|Jt)ilipp$buvg

feuuen (ernte, bemog ifjn, in faifcvlidjc Xicnfte 511 treten.
v2(m 25. 3uli erhielt er eine

Cuinitfcbarcnfugel in ben 2trm. 2er Unmutf), am Stampfe nicht tf)cilncl)mcn ju tonnen,

unb feine Unluft, ftcb mährenb ber üranfbeit m febonen, beförberten feinen Xob, ber am
1. Stuguft 16« erfolgte.
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Xer bebecfte 2öeg war für biefeS Üütol Wteber gerettet. Stber ber

mürbige Sommanbant äußerte in bein burd) einen ftunbfdjafter an ben

ftaifet abgefenbeten Sftabborte grofje SSeforgniffe wegen ber längeren

Söeljaubtung biefel äöcgeS unb bat nin mögftd>ft balbigen Gmtfafc, tnu>

bem er ber ©arm'fon, fotoie ber Söürgerfd^aft für bereit gute .Spaltung

bie oolffte Slnerfemtung sollte.

üßadfj einer finden ftanonabc trat am 26. Suti im feiublidjeu

Säger eine ungewöhnliche fltuijc ein, meldje bie Befürchtung aufkommen

lieft, baf? wteber ein ©turnt ,ut gewärtigen fei. Sit bem ©arten unb in

beut ftitqidofen, bie bor bem rotten £ofe lagen, erbauten bie dürfen

eine Batterie. Xiefc Arbeit mürbe tönten burd) ®cfd)üjjfeuer bon ber

ßöbel= unb Surgbaftei feb/ erfdjwert unb foftetc biete Dbfer. Uebcrfyaubt

mürbe baZ $euer ber Betagerten bon Sag gu S£ag wirffamer, ma§ ber

umfidjtigen Xljärigfett be§ gefdjid'ten Slrtitterie^Dberften Börner ju bauten

mar, ber ba* Wrtilleriemefcn in ber ^tftung leitete.

©egeu Slbenb tieften bie SBtener bie erfte Söerttjeibigungsmiuc

aunerljalb ber ©ontrefeatbe an ber redeten Seite be§ Burgraüelin§ auf^

fliegen. Sn 5°^ e ber fehlerhaften Slntage entfprad) inbefj bie SBirfung

Den allgemein gehegten Erwartungen nid)t, ja man fyatk fogar Berlufte

31t befragen, ba brei SDcmeure auf ber faiferlidjen Seite berfdjüttet mürben.

Sm allgemeinen fjat man mäbrenb ber gangen Belagerung mit

biefer 3trt ber Kriegführung nie ben gcmünfdjten ©rfolg erreicht, meil

unter ben 83efa|ung§trubben nur wenige geübte Sfttneure waren, wätjrcnb

um jene $eit bie .öauptftärfe ber türfifdjen Belagerung^funft im üöcinen*

angriffe tag. ßuin Ungutere waren bie beftgcfdjttlten, bat)cr brauet)*

barften SOfäneure ber Slrmee nietjt in ber ^eftung auwefenb, fonbern bei

bem burd) ftara SDcuftabljaS eiligem Stnntarfcrje abgefdmitteneu sJcad)trab

beg £er$ogä bon ßottjringen. Xiefer ßweig ber Berttjcibigung war bafjer

- abgefeljeu bon einigen Jyadjmanneru — in ber §anb fütjner Dilettanten,

weldje bie maugelube Sadjfennrniji unb Hebung allerbingS burd) breit-

nenben (Sifer unb muttjige Sobeäberacfttung ju erfetjen fucfjten.

Bor ©inbruet) ber Xunfell)eit würbe am 20. $uti ein bon ben

Xürfen aufgefangenes Schreiben, an einen Sßfeit geheftet, in bie geftung

jurücfgefdjteubert. Xem Sdjriftftücf mar eine abermalige Slufforberung
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gut Liebergabe betgefügt; biefelbe war in Catehtifd^et Spraye abgefajgt,

mad)te ben bürgern für ben ^aii bei Kapitulation grofje SBerfpredmngen,

fpiefte auf bereits früher aufgefangene Söriefe an unb fcfyfofj mit ber

SBemerfung: „bau bie belagerten utd)t notlpoeubig gärten in (Sljiffern gu

fdpreiben, bä ilir ftagfidjer 3u ltauo oljneljin ber gangen SBelt befannt

fei, biefer $uftanb fa übrigen» eine geredjte Strafe, meil fie ben ;]oxn

beS Suttanä gereift hätten".

£as 93cncl)men be§ ©rofjmefirs märjrenb ber gangen ^Belagerung

bewies beutlid), bafj es ifjm meit er)er erreichbar fcrjien, SBten burd) (ia^

pitulation als burd) Sturm §u bezwingen. Hufjerbem l)ätte eine burd)

^feuer jerftörte, geplünberte Stabt mit beinahe rafirten ^eftuugsmerfeu

feinen planen nidjt entfproerjen. Seine £>abfud)t fd)meicf)elte fid) mit ber

Hoffnung, bie bereits gufammengerafften Sdjäße mit jenen ber £mupt=

ftabt 31t Permehren; ba§ mar eben nur burd) eine Kapitulation möglid),

beim menn bie Stabt mit ftürmenber -öanb erobert morben märe, ()ätte

bie fo treuer erfaufte teilte ben Gruppen preisgegeben werben muffen.

s2lm 27. 3uli mährte auf betben Seiten bie fjeftigfte ftanonabe

tton Borgens bis Slbenbs. @egen 5lbcnb unternahm ber #cinb einen

Sturm gegen ben ausfpringeitbcn SBinfcl ber (Sontrefcarpc be§ 93urg=

raoclins unb fefcte fid) rafd) in ben Vertiefungen feft, meldje oon ber

SOancniprcngung am 23. Ijerrülwten unb nidjt wieber ausgefüllt morben

waren. Söegünftigt burd) biefen Umftanb, fochten bie Surfen fet)r ljart=

nädig. ^reiunbgmangig Sanitfdjaren fprangen fogar über bie Sßaliffaben

mitten unter bie Vertfjeibiger auf ben bebedten 2öeg; aber biefe S2ßag=

t)alftgen mürben fofort in ben (graben geworfen unb bort in Stüde

genauen. 9cad)bem bie Surfen einen SBerfuft oon 300 Wann erlitten

l)atten, gogen fie fief) gurüd.

£ie SBefagttng oerlor in biefem Kampfe ben Cbriftmadjtmeiftcr

Äarl 33urgl)arbt Saron öallcnfels 00m äRanifelb'fdjen 9tegimentc, ber

wenige Stunben nad) bem ©eferfjte an ber Sßirfung eine» Pergifteten

Pfeile» oerfd)ieb, obfd)on fein Nebenmann im Sumpfe, ber General

mad)tmeifter $raf Serenpi, bas ©efdjofj — im Sfagenbftcfe ber 33er

munbung — aus ber leid)ten SBunbe rjerausgegogen hatte. Slufjerbem

bedteu 40 Xobte unb bie boppefte ßar)( Vermunbeter ben ftampfplafc.
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Unter ben ßefcteren befanben fiel) ber ©eneral ©erenrji uitb ber Dbrift

toadjtmeifter Jrang ßfjriftof SOfamteneßi öom Sftegimente bc ©oucrjeS, ber

wegen [einer 6ei biefer ©etegentjeit benriefenen Sapferfeit §nm Ö6rift=

[ieutenant im Sftegimente SBürtemoerg ernannt mürbe.

$iir bie 33efa$ung ber ©tabt mar jeber SBertitft um fo fühlbarer,

metl fie nidjt ollein einen linternetjtnenben $einb oor ifjren SÖtouern &u

öertreiBen, fonbern einen nodj fürdjtertidjeren int Innern ber ^eftnng

bie anftetfeuben .Slraitfrjettcn, bie fiel) fdjon allenthalben geilten — $u

befäntpfeu l)attc. ©tarrjemoerg mär bafjer gegroungen, §u bem äufcerften

üDfättel vi greifen; er öerorbnete bie allgemeine SBemäffnung; bie SDienge

foüte erfe|en, toa§ an geübten Gruppen abging.

©o oft ba% ©turmjeierjen ber großen ©toefe gn ©t. ©tefan ertönte,

nutzten alle mefjrfäfjigen Ücute of)ne Untcrfcfjieb bes StltcrS, bie bt§t)er

in teilte ber ^reicontpagnien eingereiht mareu, fiefj auf bem §ofe, ber

A-reiuug ober auf beut üfteumarft oerfammeln; ben Säumigen ober Un=

getjorfainen brofjte bie Xobcsftrafe. S)ie 93emaffnung biefeä legten Sluf*

geböte* beftanb am Spielen, ©enfen nub üüKorgenfternen. Xag unb

JJladjt mürbe an bieferi in ber §anb be§ Gntfdjtoffenen fürcfjtertidjen

SBaffen, fouüe an ^ttfmngetn, fpanifeljen Vettern unb an auf Wabern

beroegltdjen -Traoerfen, meldjc gur Sperrung ber ©trafen bleuten, gear

bettet. 3ugteicrj mürben neue SertrjeibignngSabfdjnitte auf ben ben SSätten

junädjft gelegenen ©trafen unb 5ßlä|en errietet.

©er uädjftc 2ag, ber28.3uli, berging unter fortroäfjrcnbcm itanoueu-

fetter, ba§ befonberü oou ber neugebauten fetublidjen Batterie beim Bieget*

ofen fräftig unterhalten mürbe. $>a3 93oinbcnmcrfen an% ber Seopolbftabt

oerurfad)te in bem bem rotten Xljurme ual)e gelegenen ©tabttf)ette großen

Scrjaben. Tos tgauä „gum golbenen SSotf" mürbe gängftdj jufantmen*

gefdjoffen, ber SBerferjr in ben ©äffen in jener (%genb mar unmügücf)

geworben.

(ituige d)riftliel)e ©efangene, betten bie Surfen bie Möpfe abge

fdjoren fjatteu, unb bie und) türfifdjer ©itte betreibet morbett maren,

fanben am 28. (Gelegenheit, au3 beut feiublidjeu ßager jn eutfontnien

unb in bie Stabt ,m flüdjten. 2l6enb§ fpraug an ber (Sontrefearpe ber

ßöbetbaftei eine lUiitte, marf eitte §ßattffabeatreitje ein nub oermuubete
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18 ©olbaten. $Utoit erwartete auf bicfc grofjc SBirfung l)iu einen Sturm,

aber bor f$feinb begnügte fidj, unter bem ©dm|e ber ©efdnttje bie ßauf

graben %u erweitern; aud) auf faiferlidjcr Seite gemann mau $eit, ben

befcfjäbigten XfjeU ber (Sontrefcarpe §erguftetten uub bie Sßaliffaben hrieber

einzurammen.

S)en 29. Suti hjuburd) Wieb eS gleichfalls $iemlidj ruljig. 2)aS

fernbliebe Reiter mar fogar fdjmad) uub aus untrügÜd^en Stngeid^en Her,

fidj aud) entnehmen, bafj auf türfifdjer Seite bereits Sötongel an SOtaü

tion eingetreten fein nutzte, benn ber gfeinb Benutzte bie au* ber Grabt

gefdjoffeneu Äugeln unb allerlei ©ifcnftütfr. S)er gute (Erfolg einer fflafy

mittags 4 Ufjr bor bem SBurgrabelin entjünbeten SJiine, bitrd) meldje

bie Dreifache Mfcje ber Sßaliffaben eingeworfen, 7 Sftann berfdjüttet unb

30 bteffirt mürben, blieb bon bem $cinbc unbenutzt; ber (entere arbeitete

in ben 2(pprod)cn fort unb butbete fogar bie StnSbefferung be» ftarf

befdjäbigtcn bebedteu SBegeS.

9lm 30. Snfi feuerte ber geinb aud) mit ber neuen Batterie im

©arten be§ rotten £>ofe§. £)er SBau berfelben mar bereits bor bier

Sagen begonnen, wegen beS heftigen ^euerS ber belagerten aus ber

SBnrgbaftei aber erft in ber sJiadjt oorljcr beenbet morben. S)aS feinblidje

öefdjütjfeuer mar bieSmal befonberS auf bie SBurgbafiei gerietet. Um
2 llf)r 9fodmuttagS ejblobirte eine feiubtidje SDftne natje ber Sontrefcarpe

ber SBurgbaftei, mobei brei SDtonn ber ftaifcrlidjcn getöbtet mürben; eine

SlbenbS <s Ufjr bon Seite ber SBefajjnng entgünbete äRftte mifjlang

g#n§lidj.

äKirtelft SSerorbnung beö ^eftungScommanboS mürbe ber bon

bürgern, ©tubenten u.
f.

m. bisher geübte Unfug, auf eigene ganft

unb gang uuvuetfmäfng ausfälle ju unternehmen, abgefteHt unb ben

Uebertretern bicfe§ SBefefjteS bie SobeSftrafe angcbroljt.

Slm Georgen beS 31. Shtfi begann um 7 Ufjr grüt) bie feiubtidje

.Sianouabe mit nie borget bemerkter Stade gegen bk SBurgbaftei. Dbrift-

tieutenant ©fdjwiub, weldjer in biefer 93aftci ben 83efet)l führte, lieft

baS feiubtidje geuer, oornel)m(id) jene» ber Batterie im ©arten beS

rotten JpofeS, nidjt unbeantmortet. 5Kit SRufjc unb Gntfdjfoffcnljcit leitete

er ben ©efdjü|fambf unb nadjbem er §wei ftanonen bemontirt Ijatte,
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bradjte er und) bie übrigen ©efdjü|e biefer gefät)riidt)en Satterie ,^um

Sdjmeigen; aber baä fett bem frühen äßorgen anroäfjrenbe SBombemoerfen

tonnte nidit erroibert »erben. (Sine feinbtidje 33ombe fiel in bor SBurg*

baftei fo linglücf(id) auf, oafs ftdc) mehrere gefüllte ©rannten bie bort

oorrätrjig maren, entgünbeten. @3 ferjfte nidjt biet, [o märe ber 33efa|ung

bnrd) biefen Unfall in beut Dbriftlientenant öfdjroinb einer ber fätjigften

Offiziere geraubt roorben, ein SScrluft, ber nm fo empfinbüdjer gemefen

utäre, ba an bemfetben Sage and) ber altgemein gefcfjäfctc Slrtitterie*

Dberft SBöraer oermitnbet rourbe.

©fdjroinb, ber in ber 9ßär)e ber entyünbeten (Granaten mit beut

föidjten eines ÜföörferS befdjftfrtgt mar, marf fid) int Momente ber ©efatvr

platt auf ben SBoben nnb entging babnrdj bem fixeren Sobe.

Sa ber ©abafter*) ber Söbelbaftei fdjon fo arg gerfdjoffeu mar,

bafj bie ©efd)ü|e nnb bie 33ebienung§mannfcf)aft gegen ba§ feinbftcrje

^ener nidjt mefjr ju fdju|en maren, fo mnrben auf §8efer)i be§ (trafen

Startjemberg tu ber 9?ad)t bie Kanonen tjerauSgenommen nnb trjeifä in

ber SSaftion, tfjeifä an ber ©ourttne aufgefteüt. Sie ^einbe maren mit

ibren nnterirbifdjen arbeiten tun biefe ^eit fdjon fo meit oorgefd)ritten,

bah fie nidjt merjr meit bom (Kraben entfernt maren. Sie Surfen ftanben

ben belagerten fdjon fo nafje, baft fie jufammen fpredjen nnb mit ben

Jpänben einanber erreichen tonnten. 95efonber§ in ber 9tadjt arbeiteten

bie geinbe mit berouuberungSroürbiger Smfigfeit an bem SBormärtSbringen

idrer Sapen nnb an ber Stntage bon neuen SÖSerfen, eine Xrjätigfcit, bie

irjnen bei läge bnrd) baz moljlgegiefte, mörberifdj mirfenbe ©efd)ü|=

nnb öafenfeuer ber SBertfjeibiger beinahe nnntögüd) gemadjt mürbe,

grjre Laufgräben tteibeten fie gum befferen Sc|u|e bor ben Söomben

unb (Granaten gtt beiben Seiten mit ^otjftämmen au§, aud) bebetf'ten

fie biefelben mit Sßfoften, bie überbies mit SanbfädEen nod) beffer ber*

marjrt mnrben. ^itr bie SßafcfjaS nnb Sanbfdjafbeg*, metdje bie arbeiten

in ben ^(pprodjen ,m überroaerjeu tjatten, mnrben unterirbifcfje Zäunte

ausgeweitet, gteid) ©emäetjern mit ßiegeln gepftaftert, mit Seppid)en

'

'
(EaDaliet Ijeifjt ein SBert, »t-eldice in einet ©aftion ober aud) an anberev Stelle

in einer .^>öf)c cvvirfitet ift, meiere qcftattrt, bie bortiegenbe ©egenb ju fibetfe^en nnb

feinblidje ©atterien \u befjerrfdjen.
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befegt, mit ©opljaS unb Aborten üerfefjen unb bie le|teren mit ben aus

ben Atrien geraubten §eiligcnbilbern auSfpalirt.

S)ie Belagerer roaren mit igren arbeiten fdjou fo nahe an bie

Ctfegenbüfdntng (Sontrefcaroei gefommen, bafs fie am 31. Suli mit ben

belagerten fjanbgemcin mürben; mit prügeln unb Sdjaufeln fd)lugen

bie Surfen auf bie (unter ben Sßaftffaben liegeubni Solbarnt fo§, roährnib

biefe mit .\>llebarben unb £aubgranaten bie geinbe empfingen unb

.uiriicftricben.
s
iluf SBeranlaffung beS ®eneral§ (trafen Xauu tarnen bei

biefer Gelegenheit Sicheln unb Senfen, au lange Stangen gebunben, jur

}(nroeubung, SSkffen, mit benen bie geinbe au» ben (Srblötfjern form*

lid) mie mit £>afeu l)erau*ger)obm mürben.

Cbgleidj bie Surfen bei üjren bisherigen SBerfudjen, in ben ©raben

ju bringen jeber^eit mit blutigen köpfen jurüdgctriebnt morben roaren,

fo lief} ü)r immer meitere* Vorbringen in ben ÜJcinengängen nic§t§bejto=

meniger einen Balingen heftigen Sturm befürchten. S)er immer madjfame

tfeftungScommanbant traf bagegen bie mirffamften öegenauftalteu. Unter

ben SBorfefjrungen waren bie folgenben bie roidjtigften: in ber ^ront,

mo bie ftärfften Angriffe $u getoärtigen roaren, mürben neue ?(bfd)nitte

gefdjaffen, fpanifdje Leiter, ^ufjtreppen mit aufmärtS geteerten ftarfen

hageln, bann breieefige ^ufjangeln unb ^aliffabeu aus ben ßeugrjäufern

auf bie am meiften bebrorjten fünfte überfährt unb gehörig oerttjeüt.

Siebenbe* ä&affer,
s^ed) unb tfeuerbrönbc mürben bereit gehalten.

Ter überaus tfjätige @raf Starf)emberg fannte für feine 5ßerfon

feine ©efarjr; er fanb fid) au ben bebrofjteften fünften ein unb fcfcte

fid) furdjtlo* bem feinblid)en geuer am, roenu e§ galt, feinen Unter*

gebenen mit gutem Seifpiele uoran,$ugef)cn. dreimal bes Sage* unb

einmal im Verlaufe ber 9cad)t madjtc er bie SKnnbe um bie gan^c Stabt,

um fid) 511 überzeugen, ob ben ergangenen Söefcfjlen allfeitig entfprodjen

roerbe. Seinem Sdjarfblitfe entging nidjt ber geringfte ju benufcenbc

Umftanb; uuermüblid) in ber Stnorbuung oon 5öorferrungen unb in

ber raffen Ergreifung ber mirffamften Hilfsmittel, roar er ftetS jjur

Stelle, roo bie ©efafjr eintrat.

s)cid)t ber (Sifer allein für bie (Srjjattung ber Hauptftabt, fonbern

and) bie Vielfeitigfeit ber gürforge Starliemberg's Oerbient bie hüdifte
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Söemunberung. SDcrfcIbe äßann, ber unter ben fd^tütcrigfteit SBerpItmffen

ben großartigen SBertrjeibigungSfambf (eitete, flimmerte ftcf) jugteid) um

bie morjlfeüen fßreife aller SebenSbebürfniffe, fjanbfjabte bic gmetfmäfng«

ften ©anitätSmafjregrfn unb forgte oäterlieb, für bie ®ranfen unb SSer=

munbeten.

©tarrjemberg mar eben fo oft in ben Spitälern unb SSäderläben,

mie im ßßHgrjaufe, unb [o mie er früher mit ber itobfmunbe feine ^flidjt

nidjt berfäumt unb, in einer Sänfte rufjenb, bie Ställe infbicirt r)atte,

fo mar er und; fpäter, ate er bon ber ebibemiferjen Sfatrjr ergriffen

mürbe, nidjt meniger um ba$ ÜÖMjl ber Stabt unb ttjrer tapfereu 58er=

tt)eibiger 6eforgt. Slttel ermuuterub, aneifernb unb burdj eigenes SSetfbiel

aufridjteub, babei mitbe unb freuubliclj im Umgange, tonnte er in ber

.\>aubl)abitug ber 3)i§ciblin alte 3iücffidjten bei Seite fe|en unb eine

Strenge geigen, bie an sparte grenzte, ©in Hauptmann, ber ben üBefetj!

jum SSorrücfen erhalten fjatte unb nur einen StugenMicf zögerte, mürbe

bor ein .Süiegvgeridjt geftetlt. ©inem Lieutenant, ber in ber Söbeloaftei

auf 3Ö3acr)e ftattb unb e§ gutiefj, ba$ fiel) in ber 9cad)t bie Surfen unfern

bon feinem Soften eingruben, ürf? er bie SBarjI gmiferjen beut ©algeu

unb beut SBageftücf, einen 8tn§faÖ mit 24 dJlaun 31t madjen unb bie

Slrbeiten ber $einbe mieber ,yi gerftören. ®er Lieutenant mahlte bat

8e|tere unb fanb mit beut größeren Xf)eil feiner Begleitung in ben

Iraitdjeeu ben lab. Solbateu, roeldje über ben auftreugeubeu unb ge

fätjrlidjeu S)ienft in ber ^eftung laut gemurrt Ijatten, mußten auf ber

Stelle um iljr Leben untrfetu. fttoti ftuabeu int Stlter bau V2 unb 15

"saljreu, bie fiefj a(§ .Siuubfdjafter ber dürfen Ijattcu gebrauchen faffeu,

mürben uugeadjtet iljrer $ugenb entlaubtet.

läglitl) beftieg ber ($raf Starfjemberg ben ©tefanSttjurm. Sn beut

norböftlidjeu ©cfbfeiler geigt man noch, tjettte bie fteiuerue 93an!, bon

ber au* er baS feittblidje Lager überfeljeu tonnte unb feine 33eobadj

fungeit ntadjte.

Somie ber tapfere Starljemberg alle Stnftatten gn einer nact}r/al=

tigett ©egenmerjr traf, fo leitete and) ber ©roßmefir felbft alle Belage*

rung§arbeiten mit unermüblidjem ©ifer. ?sebeu britten Tag ließ er fiel)

in einer burd) eifeme platten gut bermatyrten Sänfte in bie ^'(pprodiett
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tragen, befidjtigte bie an§gefüt)rten Slroeiten unb traf weitere Sfaorb=

innigen. Ungebnlbig unb erboft über bie geringen ^ortfdfjritte lief? er

bie Wadjuiffigen pdjtigen nnb trieb bie Sanitfdjaren mit beut bloßen

3äbet in ber $auft ,uim Sturme an.

$um ßroeefe eihe§ tängeren Stnfentt)atte§ in ben Sättfgräöen tjatte

er feinen eigenen Sßoften, ber tief eingegraben, mit Steinen auSgepflaftert,

mit SBaumftämmen eingebest nnb mit einer bidjten ßage bon 3anb

fäden gegen bie 2Bnd)t ber bomben gefietjert mar. ßumcitcu ftieg er

aud) auf ben Sirdjtijnrm bon ©t. Ulridj, um bie arbeiten auf ben

Sßäßen ber ^eftuug beffer in 2tugcnjd)ein nehmen unb barnact) bie

erforbertidjen äRafjnat)men treffen gu formen.

Söebor mir bie ©reigniffe in unb bor Sßien weiter <$u [diübcru

berfudjen, muffen mir uns mit ben Vorgängen bei ben faiferiidjen

Gruppen bertrant ntadjen, bie unter Ciommanbo bc§ ^erjogS Start öon

ßotrjringen bie beobadjtcube Stellung auf ber Xouauiufet aufgegeben

unb bei Scblerfee ein Säger belogen (jatten. S)ie Mampfe be§ §ergog§

Karl mit Xöfölt jeufeitä ber 2)onau ftefjen mit bem Unternehmen beä

itara 9)htftabrja in fo engem ßttfttwwentjange, bah fte nidjt unerroätjnt

bleiben bürfeu.

Unmittetbar naä) ber pomphaften gnfammenfnnft öe§ (trafen

Xöföli mit bem ©rofjmefir in ®ffegg teerte (Srfterer nad) Ober Ungarn

gurücf, um feine Strmee mit ben Gruppen ber Sßafdjaä bon Gsrfon unb

©rofjroarbein 31t bereinigen unb im Sinne bes getroffenen Uebereiu

fommenl bie $aifcrfidjcn in Ober-Ungarn ,ut befdjäftigen, roärjrenb ber

©rofjwefir bicfelbcu mit ber §auptmad)t in lieber Ungarn angreifen

moüte. Sn £5ber4lngarn roaren, mie fdjou ermähnt, bie Ungarn unter

i()rem s
,jSa(atin, bann @raf Sdjutg mit einigen Dragoner^Regimentern,

eubtid) $ürft SubomirSft mit circa 3000 für bie faifertidjen SHenfte

augemorbeneu ^ßoten gut SSerttjeibigung be§ 3Baagfmffe§ aufgefteltt. 2tt§

bie Surfen aber bie ÜKaab überfdjritten tjatten, mnfte aud) bie 9Sertt)eibi=

gungSftelluug an ber SBaag aufgegeben merben. ©cfmlfl unb 8ubomir§fi

jogen fid) in SSeftürjnng gegen SBien utm Slrmeecorbä be§ £>er#og§
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Marl pvütf; bie Ungarn traten in bor SMjrgaljI 31t ben Gebellen über,

uitb bem don [einen ©olbaten öerfoffenen SßafatinuS blieb raunt $eit

übrig, um bie in Sßrefjburg gefärjrbete tone be§ tjeitigen ©tefan in

©idjerfjeit 31t bringen.

Xuvdj biefe Vorgänge mar 06er*Ungaro roie mit einem ©daläge

don aEer SBertfjeibigung entblöjjt unb ber SiSillfür be§ Xöfüli mtb feine!

Slnf)ange§ in gleicher SBeife preisgegeben rote Sftieber^Ungarn unb ouuer-

Defterreid) ben Surfen.

3ur [Jeftljaftung ber mit fo geringen äJättrfn errungenen SSortfjeite

fehlte löfüli ein 5ßla| an ber Bernau, ber nafjc genug [ag, bie Söer*

binbung mit bem türfifdjeu Speere am anbem Ufer 31t fttfjem. Sßrejjburg

büut'te iimt bagu ber beftgeeignete Sßunft, umfomef>r, al§ eine abge

brodjene ©djiffbrüde unter ben Üanonen be3 nur fdjtuad) befe|ten feften

©cfjloffeS lag, unb er tjoffen fouute, ben Gommanbauten jur fdjteuuigen

Uebergabe 31t dermögen. @iu großer Xt)eit ber (Einmorjuer mar feiner

Partei guget^an unb fjielt im geheimen (Snderftänbnifj 31t iljm. ?(13

Söföli erfuhr, bajj bie SSrfagerung don Söien eine eutfdjiebeue Qadjc

[ei, überfdjritt er mit 14.000 Ungarn unb <>000 Surfen unter ben

SßafdjaS don ©rfau unb Sßetermarbein bie SSaag, rürfte über Vornan

nad) Sßrejjburg unb belagerte baä ©djlofj, nadjbem ifjm bie. ©tabt bie

Ilnne freimütig geöffnet unb ben (Sib ber £reue geleiftet fjattc.

3Me 23efatjung be§ ©djfoffeä mar entfdjloffen, baSfelbe auf ba$

8teu|erfte 31t üertfjeibtgen, allein gering an ftafy, fonnten fie nidjt oer^

(jinbem, bafs bie Belagerer eine ©djiffbrücfe, 31t ber ba% Material dor*

tjanben mar, 311 fd)lagen begannen.

2113 ber ^er^og don Sot^ringen bie erfte Wad)rid)t badon erhielt,

baf fid} lotöli über Xuruau l)er nähere, f)ob er ba3 Sager bei ^eblerfee

auf unb marfdjirte an bie SKarcl). Xcx Cbriftmadjtmeifter Dgilbd dorn

SRegimente beS SDtarfgrafen ßttbttüg don !öabcn mürbe mit 200 üDiami

Infanterie unb 300 Weitern oorausgefenbet mit bem Stuftrage, fid) als

SSerftärfung ber faiferiidjen SBcfafeung in ba3 ©djlof? ^rejäburg 31t

werfen. JHefeS Unternehmen fdjeiterte aber ooltftaubig, ba Dgilbn am

26. SuKüon einer überlegenen VlbtljrUung feiubtidjer Weiterei angegriffen

nnb gefcfylagen mürbe.





Die <£ntfa§fdjlad}t am \2. September J685.

Ui," $<e Ilkten oor ÜBien.



— 353 —

©(etdjgeüig mit ber sJtad)rid)t oon beut mißlungenen SBerfudje bes

SDetadjemeutS Clgibt) erfuhr man, haft ein türfifcfjeS (SorpS oon 10.000

d)laxm aus bem Sager t>on SBicn oor s,ßreßburg in ber Wbfid)t an=

gelangt fei, uad) Bollenbung ber Brüde $u 'Xötoli 31t ftoße^t; Öaraufrjin

entfdjioß fid) ber föergog, am 28. ^uli bie Ward) an ^mei Stellen gu

überfdjreiten unb mit ber gefammten Reiterei uad) ^reßburg 31t mar*

fdiiren. Gr moüte cor Willem bie (Eröffnung ber 3d)teuße Oerfjinbem,

l)inter meldier bie raubluftigeu Sorben ber Sataren unb Surfen bereit

[tauben, fid) in ba% sDtard)felb 311 ergießen, bie reichen Hilfsquellen ber

bortigen, 00m allgemeinen SriegSetenbe nod) jiemftd) oerfdjont gebliebenen

©egcnben 31t ocrnidjten unb bk Bereinigung ber 3um ©ntfajse oon Sßien

nat)enben Berbünbeten 31t oert)inbern.

Stm 29. 3uli fam er oor s,ßreßburg an. ©r warf eine Gruppen

abtr)eitung als Berftärfung in baS ©d)toß, eroberte bie Borftäbte unb

3tt>ang uad) einer ausgiebigen ftauonabe bie ©tobt gur Uebergabe.

STöföü, ber mit ben türfifdjen ^afdjaS über bie militärifdjen ätfaßregetn

in $roift geriet!), aubererfeitS burd) baS fül)ue Borgerjen ber Cefterreidier

überrafdjt mürbe, magre es nid)t, fid) mit bem rul)mool(en faifer(id)eu

^elbfjerrn 3U fd)lagen, unb nur bie ein menig oer^ögerte Uebergabe ber

Stabt üerfdjaffte il)m bie SDcüglidjreit, ben größeren 2f)eii feiner Gruppen

3u retten; uugead)tet beffen erlitt er namhaften Bertuft, beim im Bereine

mit bem mittlermeife auf bem ftampfplatje eingetroffenen pohtifdjen Leiter

=

corp§ ereilte ber ^eqog oon £ott)ringen bie ungarifd)eu unb türfifdjen

Gruppen unb erfocht einen oollftänbigen Sieg, ber bie $cinbc in große

Berroirrung fefete unb fie bis Xnrnau gurüdmarf. Bei 1000 feiublidje

233agen mit bem größten Strjeile beS ©epädeS unb ein 2iga fielen ben

Siegern in bie §änbe; oon Söföti'S beften Kriegern blieben 600 tobt

in ber (Sbcne liegen. £ubomirSfi unb feine ^Soten oerridjtcten Söunbcr

ber Stapferfett.

£)ie oollftänbige Reinigung beS linfen 2)onauuferS, fomie bie

miebereroffnete mid)tige Berbinbung mit ben ^eftnngen Gomorn unb

Waab roaren bie fd)ät3euSmertf)en ^rüdjte biefeS Sieges.

£ie dürfen fd)oben bie Sdjulb an biefer
s3iieber(age auf bie minor

fid)tigen Maßregeln Xöfüti'S, maljrenb biefer bie geringe Uuterftümuig.

loifel. Xie lürfen oor 2Bien. 23
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oon Seite ber commaubireuben ^ßaft^oS al£ bic Urfadje be$ 9Qfäf}erfolge§

6egeidjnete. 2)er ©rofjwefir .Siara 9Jtttftapl)a fndjte gttjar biefe ©djladjt

uub bereu Erfolg als Ijöcf)ft unbebeutenb im grofjen Säger bor SSSieti

bar^uftcllcu, 'aber bic 3d)mad) ber erlittenen Sßieberlage uub bie gemeinten

Sorwütfe beS ©rofjtoefirS ftadjcttcu Xöfüti §ur bolten Söutl) auf.

liefer burdjftreifte mit feinem halb mieber ergängten §eere Ober-

Ungarn uub fndjte bnrd) Söerfbredjungen nnb ©rolntngeu bic uodj bon

beu faifertict)eu Gruppen lieferten
s
j>fat3c

(

yt gemimten. §tl§ ilnn aud)

biefe ?lbfid)t bnrd) bie Eabferfeit ber SBefeljlSljaöer ocrcitelt mürbe, 50g

er 14.000 lüden au fid) uub fiel int 9Ji
x

ouat Sluguft in ba$ fruchtbare

3Rarcf)feIb ein, nm bom ^ergog Marl tum ßotfjringen nod) empfinblid)cr

aufä .vwnpt gefdjtagen $u merben, mobou fpäter an geeigneter ©teile

ausführlicher Söeridjt erftattet merben folt.

$lad) bem @ntfa|e oon Sßrcjsburg lieft §cr^og ftart bie 93ürger

ber ©tobt aufs Üfteue bem .Staifer hm .SputbigungSeib letftcn, nadjbcm

biefelben ifjren offenbaren SBerratl) bnrd) ben $mang ber üftotJjtoenbigfeit

entfdjttlbigt (jatten. £a§ borljaubcne 33rüd'enmatertal mürbe unbraud)^

bar gemadjt, uub Marl bon ßotljringen rürf'te mit feinen Xrnppcu mieber

in bic ©entralfteßung am SBifantBerge ein. ©er Söcarcrjflufj murbc bitrdj

Heine Slotfjeituugen beobachtet. 3n bicfer Sentralfteftung, unmittelbar

im Slngefidjte ber belagerten, erhielt fid) ber §er3°fl fctft beu ganzen

äJtonat Sluguft, inbem er bon Ijicr ans mit mufterfjafter Srjätigfcit uidjt

allein bie faiferlidjen (irblanbe nürblid) ber Souatt oont $eiubc rein

erhielt, fonbem and) uutcrneljmenbe Parteigänger ober- nnb unterhalb

SBienS über bie Xouatt fdjtdrc. Sie Sedieren marfcu fid) auf bic $cr*

binbungeu ber Belagerer, führten einen erfolgreichen fleiucn .Strieg gegen

fie nnb fetjten int Vereine mit ben öflerreid)tfd)en Vaubaufgcbotcu ben

fd)änblid)eu 3taub§ügen ber Sataren fo glüdlid) ©djranfen, ba$ ber

Tatareu~~(S()au jule^t t'aunt mefjr magte, am feinem in ber Gbcne oon

Tnllu aufgefdjlagenen Vager |erau§§uge^en.

£a bie Slffaire bei Sßrefj&urg oon um imhcx nur itt menigen

äBorten berührt tourbe, fo laffeu mir bier gur ^eroollftänbigung einen

Jlieil beä SBeridjteS folgen, ben ber vvqog bem .Shtifer am 30. Suli

erftattete.
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„®cr ^Srirtcc üouij (Submig öon SSaben), welker bic Stttantgarbe

geführt unb foldje mit großer cottbuite gepoftitet fjat, fjat mid) atfo

gteid) bcridfjtct, bafj er ba§ Sog« ber IRcBeßcn fefjete, nrie in gleite«

aud) jut toiffen gemacht, bafj fid) btc (Statt ^irepurg ©uer «aifiuticfjcu

SKajeft&t protection atfog(eid) roicbcrumb unterroorffen; id) fjaoe §u eben

foldjer 3"t aud) gefefjcu, bafj fid; ber ^cinb in SattaiKic fege, ©radj*

tenb bafj, Weißen er alle feine fieutf) aufj ber «Statt Sßrefjburg gebogen,

ber $einb ^icmbtid) fdjmadj fein muffe, (jabe id) ®ucr faifcrlidjen 93la=

jeftat Gaoaltcrie bitrd) ba3 SBeingebürgt) auf ben $einb anangtren (äffen,

nnb feinbt bc§ getnbtl Xruppen mit ben nnferigen olfo gteid) gu Sdmr=

migtren ttjorneu, einige Sljrer Gruppen gegen un§ abangiret, tocfdje fie

bebetyet f)abcn, fjabc id) bo§ erfte treffen geformiret nnb fotd)c£ baranf,

bem anberten treffen ^5tat3 31t madjen, aud) atiangiren (äffen, moranf

fid) ber feinbt mit gueter Drbnung an ein bebcfteS Ort!) in ben s2öatb

einen SDfotfjqueten ©djufj oon if)ren Saget angefangen Ijat 51t retiriren,

mo id) geglaubt, baZ er einige Infanterie geftetter f)aben formte, unb

bafs fie bafctbften auf nn§ treffen mürben; ba fie aber fe()eten, baf? id)

meinen SKarfdj auf fie 31t coutiuuire, I)aben fie fid) oon neuem uüeberumb

retiriret, mcldjeS mid) obtigiret fjat, bic SßotacHjen gu commanbiren Sitten

nachfolgen, mctd)c ben feinbt bergcftalten öerfolget unb in Unorbnnng

gebrad)t fyabeu, bafj berfetbe tfyeü» gegen bie SDonan, tljcit» gegen bem

©ebütjrg geflogen, ber größere ^fjaitl S^rer Slrmee aber, toie id) oer=

mutzet, fid) nad) ©djinta retiriret ()aben muffe.

®er SScriuft be§ geinbtg fDtannfdjaft ift jmar nid)t fo coufiberabet,

med man felbigem nid)t t)at nadjfefccn frönen unb bafj id) nid)t gemußt

f)abc, bafj bic Sßofafljen allein Sfjnen fo meit nad)fotgen follcn, bafj idj

fie nit oon ben nnferigen feeunbircu ftjöute, unb bafj aud) öuer SDtojeftät

©aoaücric einer fo Icidjtcn Reiterei nit f»at gefotgeu ff)öncn, (jaben fie

^otafrjcn ben feinbt nit weiter at§ brei ©tuubeu toett pouffiret, tto=

burd) bic Surften unb Nebelten iljre pagagc, roeld)e über Saufenb SEßagen

gemefen fein follcn, oertoren unb ba$ SDceifte bic Sßolatffjen überfommen.

@3 fein oon ben Sürfljcn unb Nebelten au untcrfdjiblidjen Crtljcu gegen

600 9Jtanu auf bem ^ßta|e Xobter gefehlt, gefangen aber menig be=

fofjmeu toorben, oon meldjen ber oorncliutcrc ein Slga ift, unb folt ©r
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ooti üner Strmee tuet hriffen; t>cm (Suer faiferlidjeu SDtojeftät unb benen

^oladben aber i[t Sßiemanbt geblieben, toeiöen ber $eiubt nit geftanben,

unb mie id) berichtet toorben, foQen fie ifjre Studl), unb Infanterie in

Der SJtodjt, meilen fie meinen äRarfd), ber ©efangeneu SluSfag uadj ber*

linhmen, retiriret haben. Sßie ftarl aber bie Webelleu mit benen Surften

gemeint, tan id) @uer faiferlidjeu SKajeftöt aigentlid) nidjt 31t roiffeu

machen, iubeme bie ©efangene mit ber ßaty nit mit eiuanber überein*

ftimmen, unb ein Ibaill bemfelben 30 Xljaill 20.000 9ttann ftarl ge*

mad)t haben. Syrern Soger uad), I)at midj gebüucftjet, baf3 ber "geinbt

um hl 20.000 SKonn ftarl geroeffenfetn muffe; @uer faiferlidjeu SWajeftät

J nippen haben bezeugt, mit tt>a§ $reuben fie üor beu $einbt getjen

tlmen; ber Jürft SubomirSfi mit feinen poluifdjeu SBötffyern fmt biefe

Vlction fdjier allein ausgeführt, ift aber mm ©uer faiferlidjeu 9)tojeftät

Reiterei fonfteniret morben. S)ie Wuantage oon biefer Stetion beftefjt

hanptfadjlidjeu in bifen, baft mau biefe natje Gommunication oon bt^

unb jenfeiti ber SDonau bei Sßrefjburg mit beu $eiubt abgefeimten, unb

baf; mau bie Webelleu in einen ©täubt gefegt t)at, bafj fid) biefelbe

gegen Sner faiferüdjen Üötojeftät Sätoffen uidvt feidjt mefjr fe|en, fonbern

biufentlidj oon tag ,m tag meljr abnehmen merben."

SGBir erfefjen au& attbem, bafj ber §er
(̂
og üon Sotfjringen ber itnu

yi Jbeil geworbenen Stufgabe — bie (Srblanbe 31t beefen unb bem geinbe

bei ©etegen^eit xHbbrudj gu trjuu — nad) äftögftcfjfeit gerecht mürbe.

©egenftanb feiner ©orge mar junädjft, beut Xöföti hm Uebergaug über

bie sJJiard) ju vermehren, bamit er bem faiferlidjeu §eere nid)t in ben

»lüden tarne; aufjerbem richtete er fein Stugenmerf barauf, bafj alle

befeftigten unb haltbaren Sßfti|e in
sJüeberbfterreidj mit S5efa|ungen oer-

feljen mürben, mie fie für hm SBiberftanb nötljig maren unb, menn e§

9totf) tbat, and) für StuSfäße ausreichten. 3Me Stabt ÄrentS erhielt eine

Snippenja^l, meldje ftarf genug mar, audj bie nalje gelegene, fetjr midj=-

tige Xonanbrütfe §u beefen. Seljr bemäljrte Offiziere mie ©raf S)ünne*

malb nnb ßeSfte mnrben mit bem bortigen ISounnanbo betraut; nad) Xulln

mürbe Saron bTrliee gefeubet; felbft Ätofterneuburg, beffen ©tift unb

obere Stabt unter ber Seitung marf'erer üÖtötmer tapfereu SBiberftanb

leiftete, würbe mit einer Trnppenabtbnlnng bebadjt.



3ot?amt l}etnridj (5raf von Dimewalo,

faifcrlidjer (Seneral nub (Dberft eines Kürafjter^Hegimcnis,

geboren 102t',

geworben (691 al* faiferlidjei <Seneral=Ä»l&marfdjalI.
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£>ic SBcfatwng in 2Bicncr=9ieuftabt mürbe namhaft oerftärft, mo=

burd) cS i()r mögltcr) mürbe, burd) lieber* nub SluSfäße einige SBortljeite

über fcinbüdje StreifcoröS ^u erlangen.

2)ie SanbeSntarfdjältc Otto (Sljrenreid) öraf öon 2lbett§berg Uraun

nnb 2öoIf ©raf öon SBcifjcntfjurn in ben §er^ogt()itmern Ceftcrrcid)

unter uub ober ber ©nn§ gingen groar fpät, aber bann um fo energifdjer

barau bie geeigneten SJcafjregctn für bie innere S3ertf)eibiguttg be§ Sanbe§

31t treffen. 9(tle rocfjrfäljigcu Miltner ber ßanbbcoölferitng mürben auf-

geboten, in 3l6tfjcUungen gufammengefteHt uub jum Zljni als 95efa|ung

in bie feften (Sdjtöfjer unb Älöfter gelegt, gum ^Xr)etf baju oermeubet, ben

räuberifdjen Xatarenljorbcn ba§> Vorbringen ju berroefjren.

SDie Ufer ber fjlüfjc tybbZ unb ©nn§ mürben mit ©drangen uub

s
~ßatiffaben an ben fd)mäd)fteit fünften oerftärft, bie (Strafjen uub SSalb-

befileg gefperrt, SSer^aue angelegt, fttrg alle §8ertl)eibigung§anftaften

getroffen, bie unter ben fdjmierigen §Betf)ättniffen unb in ber furgeu

ßeit möglid) maren.

©raf §erberftein fdjü|te, ocrftärft burd) ein Stufgebot au§ beut

Sanboolfc, mit einem flehten Sruppeitcorpä bk ©renge Steiermark,

iubem er bie am meiften bcbrof)tett Zugänge bcfc&t fjtctt.

2>er Sßanbatt§muS, mit bem ba% türfifdjc §ecr auf beut üöforfdje

burd) 9lieberöfterrcid) atle3 Äorn gerftörte unb in ber Umgebung üon

SBien alle SSorrätfjc an 9ftefj( unb anbermeitigeu SSictuatien berroüftet

ober leidjtfiuntg oergettbet l)atte, gtoang bie Barbaren balb, il)re 25er*

prooiantinmg^ unb ^ouragirungSjüge auf meitcre ötttfentuitgeu au3=

pbefmen, um ben 23ebarf für bie ungeheure üölenge üon SUfrufdjcu uub

21)ieren beden 31t föttnen. (Sin 51t biefem 3mcdc entfenbete* Xetadjemeut

fant attd) bi§ 9ccuftabt, um in biefer ©egenb %vl rauben unb 511 piüubern.

(Sin (Sonüoi bon circa 600 2öagen, bie mit VcrpflegyOorrätfjcn belaben

maren, \tanb bereit, um in ben erften Xagen be§ Stuguft uad) Sßien

abjugefyen. ©eneral ^üttnemalb, ber mit mehreren (S^cabroueu in beut

©efite öon ©djottroien ftanb, erhielt baooit sJcad)rid)t, überfiel bie forg-

lofe 33ebedung!§ntannfd)aft, fjicb fie triebet
-

, narjm bie SGSagen uttb beim

ruljigte ben tfeinb bi3 sßottenborf.
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Söon beuijelben ©djicffate mürbe gu gleicher ,3eit ein $u älmtidjent

ßtoecfe nad) SßetroneÜ entfenbeteä Xetadiemeut ereilt. Sie 3)onau fetbft

idni tue in biefetn gatte bie Jurten uidjt öor bem unternerjmenbcn ©eifte

Vubomirvfi's. ©r ü&erfe|te mit feinen pofnifdjen Leitern ben breiten

(Strom, berjagte unb verfolgte bie geinbe, auf metdje er fttefj, unb retjrte

über bie Seidjen mehrerer l)iutbert Sataren roieber auf ba£ linfe 2)onau=

itfer .utriid.

SGßit tebren uuunteljr §ur $efd)id)to ber belagerten §aupt* unb

SKefibenjftabt .yiritd. 2)ie ©efdjidjte beridjtet menige 23eiföie(e üon fo

(jartnädiger SBertfjeibigung einen bebeeften 3Sege§, mie fie märjreub ber

SBetagerung öon SBien burdjgefüijrt mürbe. Slm 1. unb 2. Sluguft uer

[udjtcn bie Aeiube mieberfjott bie $ßaliffaben an beut au§föringenben

SBinfel beä Waudiu* beim Söurgtfjore einzureiben, §u berörennen ober

mit @rbe ,m überfdjütten, aber bie gemidjn'gen .stiebe mit ©enfen unb

äÄorgenfternen, bie unau3gefe|t auf bie Sürfenföpfe nieberfauften, trieben

bie Angreifer immer roieber gurüd.

S)te Surfen, bebarrlid) in irjrent (Srbaufroerfen, ftanben fdjon um
eine .Silaftcr tjiHjer als bie SBertfjeibiger be§ Bebeeften 333ege§, tnarfeu

^edifrän^e unb aubere Söreratftoffe auf bie ^atiffaben, aber bie (Sänften

bradjteu Sßaffer in iljrcu Ritten tjerbei, um ba§> Reiter gu beimpfen. SDic

SBerfufte auf beiben 8eiteu roaren feljr beträdjtlid), aber ber bebeefte

SSeg mürbe immer mieber gerettet.

%m 1. Slüguft mar feierlicher ©ottelbienfi in ber ©tefan§fird)e,

ii ab am 2., am gefttage ber beitimm Sßortiuncula, berfammefte fidj eine

grofce SSotfgmenge in ber ®a|mjinerfirdt)e. Söcibe äMe richteten bie

^eiube Um Äanonenfeuer gegen bie ftarf befudjteu iUrdjeu, roorauS gu

entnehmen mar, bafc in tnuTätt)eri[djer Sßeife ben Surfen äßittfjeüungen

gemacht mürben, ©ine Äanonenfugel brdng burd) baä genfter in bie

StefanSfirdje, 6efdt)äbigte inbef? oon ben oerfammeften Sßerfonen, bie

über 1000 an ber ;]al)t »aren, nur eine einzige, eine atte grau. (Sine

Somüe, bie burd) btö S)adj in bie ilapu^iuerfirdje fiel, berurfadjte meljr

Sdjreden als 3d)abeu.
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3c meljr bie ©efaljr anmud]*, um fo (jöffer ftieg ber l'cutt) ber

Söefogerteu. 2ln allen Orten, tu allen 3djid)teu ber SSebößerung geigte

fief) bortrefftidjer ©etft itnb gteid)er (Sftfer.

ßurüdgetrteöen bon ben Sßaftffaben beS bebedften 2Bege§, erlitten

bte geinbe uod) einen gtoeften ©d)Iag burch, eine 3föine, toeldje am

2. 9ütau|t gmifdjeu 7 mib 8 Utjr anflog. S)iefelbe mar noit beut Jpaubt*

inaitn ^afner bon ber ©tabtguarbia an beut au§fbringenben SSMnfet be£

bebedten S2Sege§ an ber redjten Tyacc ber SBurgBaftei gefd)itft angelegt

morbett unb berfdjüttete biete Surfen, foroie einen großen Iljeil ber feinb=

lidjen Arbeit.

2Bütl)eub über bie am 1. unb 2. Stuguft erlittenen äJttfjerfoIge

unb über bie SfiMrfungSlofigfeit ber ,mt)lreid_)en bomben, feuerten bte

lürfen einen marjreu Jpagd bon SBranbbfetlen gegen bie Stabt, meld)e

inbeji pra Ibetle in ber ßuft ertöfd)ten, §utn Ifyeile non ben madifamen

bürgern anfgelefen mürben, efje fie -jünben tonnten, 2Cudj bk borfidj-

tigermeife laugft burd)gefül)rte Entfernung ber gefaljrlicrjeu 3d)inbelbädjer

leiftete gute Xieufte.

3nt Verlaufe be§ an lireigniffen reichen 2. Vluguft mürben bon

feiublidjer (Seite ?iuftaltcu getroffen, um bie fdjmadjfte <yront ber Stabt

— bte beim 9totf)entfjnrm — anzugreifen. SBie mir fdjon früher

ermähnten, mar bie SSrüde pnädjft beut Wottjenttmrm nur tlieitmeife

abgetragen unb jerftört morbeu. Um nun einen ©türm and) bon bei*

Seobolbftabt au§ §u berfudjen, liefen bie Surfen bon Ätofterneuburg

unb Stuftorf eine grofje Slngaljl harten unb gpjje auf bem Keinen

Xonauarme l)erabfd]mimmeu, metd)e fid) an ben uod) feftflcljeuben ^sody

pfäl)len ber SSräcfe flauten unb fo feft iueiuanber fdjobeu, bafj baburdj

ein jiemüdj fefteS Ucbcrgaugviuittel gefdjaffett mar. %\§> mau aber in

ber 3tabt bie ^Ibfidjt be3 geinbei ernannte, jogen alle §ur Verfügung

fteljeuben 3djiffer unb ^löfjer ijiitau* unb jerftörten trofc heftigen

fciublidjeu geuer§ biefe 9iotl)brüd'e, moburd) ber gefäbrlidie Slnfdjfag

ocreitelt mürbe. ÜDleljrere biefer madereu üffiänner fiub bei biefem rufjncu

Unternehmen ju ©runbe gegangen.

Setber mürbe bie greube ber ©tobt über bie Sloioenbung ber @e=

fahren, bte bon ^roet Seiten Ijer gebrofjt Ratten, burd; ein traurige»
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©reignifj fein" beeinträchtigt, näinlid) burd; ben Xob be8 SngenieurS

Dberft dümpltt, toeldjer am 2. Stuguft ben SBunben, bie er am 25. 3ufi

erhalten (jatte, erlog. S)er SBertuft bicfeS treffftdjen Dfft^ierS mar ein

liiüTJiiUidjer für bie bebrängte ©tabt.

Sn ber ^cadjt öom 2. auf ben 3. Sluguft griff ein öon ber 33c-

fat.Miitii entfenbeteS S)etad)ement in ber 9cäf)c bc§ fctnbltdjen ^ngerö eine

^eerbe w\\ circa 50 Cdjfeit auf, mctdje am 3. a(§ mittfonttttene iöeutc

in bie Stabt gebracht untrbe. S3ei biefer Gelegenheit fei crmä()nt, ba$

ungeachtet ber großen äKenfctjenmenge, bie in SSien ciugefd)(offcn

mar — mätjrenb ber ganzen Setageruugimmer frifdjeä 3(ei|crj
F

in fpäterer

3eü atterbingS nur um tjot)e greife §u tjaben u>ar. £>ic faiferftdje %n-

fanterie (jatte nämltcf) öon ber Sufel ©djütt eine grofje SWengr §ornt>iet)

nad) SBien gebracht unb ben (5d)(äd)tern übertaffen. 2)as ^funb gleifcf)

Eoftete im beginne ber ^Belagerung nur 6 Äreuger, flieg jcbod) bi§ junt

@nbe auf 24 .Strenger unb barüber. 9ltö fpäter bie ©tobt entfetjt mürbe,

füllten fo biete 0ftnber unb <2djafe a{3 93cute au§ beut türfifdjen Sager

in bie Stabt, bafj nidjt allein Söten unb bie umliegenbcn Drtfdjaften

bitrd) biefe
sDccngc auf längere geit uerproöiantirt marcu, fonberu bie

Ddjfen aud) noer) a(§ ßugttjiere °ü-
%

5ßferbc erfe^en konnten; ba§ teuere

mar fetjr crmüufdjt, ba bie Surfen alle ^ferbc au£ ber Umgebung mit

fid) genommen fjatten.

Tic fdjmadjc ftanonabc am 3. unb bie mieberl)olt gemadjtc 2Bat)r==

nefjmung, baft ber $einb bie tum ber Stabt IjinauSgefdjoffeuen $ol(=

fugein, bann aubere (Sifenftüde, enblid) fogar (Steine — aßerbingS pm
Scrjaben ber eigenen Gcfdjü^c — ali ÜKunition tiermenbete, mirftc er^

muttjigenb, benn man glaubte barau§ fdjücfjen 31t bürfen, bafj ber ^feinb

an Äugeln Mangel leibe. 3n ber Sfjat fjatten bie Xürfen eine ßeit taug

mit biefem Mangel, bem inbef? halb burdj einen SsDfanitumStranSfcort

abgeholfen mürbe, 31t fämpfen.

3fn Aolge ber tiom 9tegieruttgS*S>irectorium erlaffenen Slufforbentng

Durfte fid) um jene ßeit üon ber mäunüdjen SBefcölferung Üfttcmanb beut

SBertfjeibigungäbienfte ent$ief>en — mit Sluönatjmc ber Mrantcn unb fofdjcr

Ärüppel, bie abfotut nirgenbS öerroenbet merben fonnten. 3Ser fict) bem

Xicnftc entzog, insbefonberc fid) ber betreffenben (£ommiffion, bie in ben
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(Stabttnerteln amtirte, nidjt oorftcllte, nutzte ber jtrengften 2tfmbung,

felbft ber Xobesftrafe geroärtig feilt. S)tefe SKaftregel bradjte nacfj urtb

ttadj neue Kämpfer 311111 SBorfcfjehte, bic ber öon Xag 31t 2ag immer

fdjmädjer loerbeitben ©amifon unb ben anberen SBertrjeibigern fet)r mül

fomtnen waren.

2)er grofjc SBorratf) an SBcin in ben feuern ber ftlbftcr unb reidjen

Bürger madjtc es müglid), bafj bie Solbaten unb übrigen madereu

Kämpfer im ßaufe ber gangen Belagerung auf baZ $reigebigftc mit

©etränfen bebadjt mürben. 3)ic 00m Stabtratrje erffoffene SSerorbmmg,

bafj jeber fjunbcrtftc (Simer SBcin au§ bm Sorrättjeu ber ftlöftcr

unb ber ^riüateu sunt Seften ber Bejahung abgegeben merben muffe,

mürbe öon ber ©ciftlidjfcit unb ben bürgern ofmc bic geringftc. 2öiber=

rebe befolgt; 9J?andjer lieferte gerne ein gröfjereS Quantum, al§ üorge

fd)rieben mar. £er $ürft Sdjmargenberg mibmete allein bei 2000 Sinter

SBcin ber Verprooiautiruiigs=(Iomntiffion. 5lud) bie fetter ber amoefenben

Magnaten, ber SDiiniftcr unb anberer ^erfouen be£ faifcrlidjcn §of=

ftaateS, bic fo mandjen foftlicrjcn tropfen oermatjrtcn, blieben bon ber

fRcquifition nidjt oerfdjont unb mußten ifjrcn Xt)cü jum SBeften ber

brauen SBcrtljetbtger abgeben.

Sn ber 9lad)t 00m 3. auf ben 4. Sluguft, gegen 10 Ufjr, rüdte

eine ftarfc 3anit)djaren=2(btfjeilung gegen bic Spitze beS bebedtcu 2Bege§

junäcrjft bem SBurgtfjore bor. £iefe Stätte, mo feit brei SSodjcn |cbe

8cf)aufc( Grbe bem $etnbc rjartnädig beftritten mürbe, gemährte ben

^anitfdjaren ben SSortfjcil einer ooltfommen gebedten Shmärjerung, beim

bic Laufgräben unb Grbmälle, an bereu Verlängerung unb SScrftftrrung

Xag unb 9iad)t mit emfiger Ifjätigfat gearbeitet mürbe, mareu fdjon

gu einer £örjc unb 9Jcäd)tigfeit gcbiefjen, ba|3 fic beut geinbc bie Sln--

näfjcrung bis bidjt an bic ^atiffaben geftatteten. $lad) einem morberifdjcu

Öanbgcmenge mar e§ ber tapferen Bejahung ungeachtet aller SCuftrcnguug

nidjt müglid), 31t ocrtjiubern, bafj fidj bic 3auitfd)arcn in ben S5eft| bc-o

auSfpringenben SSStufeis ber Gontrefcarpe festen. £a§ Regiment Startjem=

berg (bermaten Infanterieregiment greirjerr oon Slbefc 9fr. 8), metdjcS

biefen Soften oert^eibigte, unter ben 3lugen beS 3fttrjaBer3 mit einer

bemunberungsmürbigen Xapferfeit fämpftc unb etiles anmeubete, ma»
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man öoti einer entfdjlbffenen brauen Truppe ermarten burfte, muffte

enblid) bbdj, naebbem t% bier Stürme abgefdljlagen (jatte, öor bem

A-einbe, bor, mit neuen ©ctjaaren berftärft, gnm fünften Walz borbrang,

einige ©dritte jnrücEröei(r)en. Slber bol Regiment, bon bem ein großer

£r)eü bereits tobt ober bermunbet ben föambfblajs beberfte, naijm mutrjig

ben .Stampf mieber auf, unb e§ gelang ben -Tupfern, bem £yeinbe ba3

©eitere SBarbringen ;,n uermebren. 3öa§ (eiber nidjt berfn'nbert merben

tonnte, mar, bajä bie Sanitfdjaren bie ©öi|e be£ bebeeften SBegeä in

ifjrer ©emaft behielten unb mit 3urjüfeuar)me ber mitgebracfjten (Srbfacfe

fid) bafelbft berbarricabirten.

Tod) trb|bem ber $einb einen Tljeit be§ bebeeften 2Sege§ befehle,

erreichte ba§ Regiment ©tarrjemberg mit £)ilfe ber herbeigeeilten Unter

ftü|ung§trubben ben ©rfblg, ba$ Vlnsbrritcn beS ©egnerS im bebeeften

Sßege 511 bereitein; noel) in berfelben Sföactjt mürben an geeigneten fünften

SBruftmefjren aufgetbbrfen, meldie bortrrfflidje Xienfte leifteten.

Obriftlieutenant ©ebrg SJtorig tum .Mottuliusfr), bann Hauptmann

Morne, ein Lieutenant unb biete ©olbaten be* ©tarrjemberg'fdjen Sftegis

ment-ö blieben tobt am Sßfa|e. Unter ben ©djmerbermunbeten befanb

fiel) Hauptmann ^Ibolf ©ebrg non Mottnünsft) tmm 23eifftfjeu Sftegimente,

ein SBruber bei DbriftiientenantS, unb Lieutenant Sbfjann (55eorcj non

.Siottnlin^ft), ein SReffe ber SBbrgenannten, ber in ^olßc feiner Vermint

bung naetj einigen Sagen ftarb; fomit Ijaben brei äJcitgfteber einer

Jamilie in einem unb bemfelben ©efedtjte rurjmbbU gerambft unb geblutet

unb jmei babbn für .staifer unb Weiel) Wn -Tob erjrenbbÜ gefunben.

2tm -f. Sluguft bemerfte man bei S£age§anbrudj eine neue feinb=

lielje Söatterie gegenüber ber redjten Jyaee ber ÜBurgbaftei int fbgenannten

')ieit'omit3'fcl)eii ©arten. ®ie feinblieljen o>efdmoe bornierten ben gangen

Tai], unb e§ mürben beiberfeitS grbfje Slnftrengungen gemaerjt, einerfeitS

11111 ben uerlorenen Irjcil be§ bebeeften 2Bege3 mieber §U erobern, anberer

feit* um iljii yt behaupten. @§ gelang ben ^Belagerten, mieberrjolte ©türme

auf bie Ciontrefearpe ber SBurgbaftei unb bei nafjen
sJiaoelins abgufd^Iagen,

fetbft bie Sßaliffaben, meldjc ber $einb an ber meggenbmmenen 3pit)e

gefegt batte, mtttelft bomben an§u§ünben nnb bie lirbmälte §u jerftören,

aber ber geinb benübte bie 9kdjt, um SlHesS mieber rjeraufteßen.
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5£)er gute Srfotg be* testen ©turnteS gab beut $einbe bie ,£)off^

nung, bafj ber neuerliche ©turnt, beu er in bet uäc^fteu
sJiad)t jttnfetjen

l uub 2 Urjr auf bie ausfpringeube ©pi|e be§ beberfteu 2Bege§ bor ber

SBurgbaftet unternahm, baefclbe günftige Sftefultat (jaben werbe. Vlber

bieSmal War bic Hoffnung eitel. S)a§ öefedjt war überaus Ijeftig, enbete

jebod) mit bem ÜRucfyuge beS Angreifers. ©tarfjembcrg, an biefem Sage

burdj heftige ©djntergen an ba3 tfrant'enlagcr gefeffelt, mar über ben

glücfltdjen Ausgang btefeS SampfeS ungemein erfreut; er umarmte beu

Hauptmann ©öttfdjalf ^eiftermann, ber tf)m bie gute s
Jcad)ricrjt uub

einen prächtigen, uodj oom ©tut triefenben StontaScenerfäbel, ben er

eiueiu im ßtoeifampfe erlegten Surfen abgenommen fjatte, überbrachte;

ber Generalität, bie mittlerweile iwm Satttpfpta|e Ijcrbeit'am, fprad) er

ben märmftcu 2)anf aus.

(Sin Ucbcrläufer aus bem türr'ifdjen Vager, ein geborener Sßole

tarn um bieje ^eit in bie <&tabt uub brachte Derfdjiebene 9toct)ricr)ten
r

unter Ruberem audj bie ÜDcittfjeüuitg, bafj ber d)ri|tlid)e ©uccurS oon

©üben f)er im Anmarfdje fei, uub baf^ ein aus bem äSieuertoalbe ber

norgebrodjeney (Sorps ben Surfen einen (Soimoi üon circa 1000 SGSagen

mit Vortrage Weggenommen tjabc. @r berichtete ferner, bafj bie ^eiube

fdion gtoei ^>afd)as, barunter ben oon Slnatolicn, öerloren (jätten, nur

mcljr je^n Sage üor 2Bien bleiben wollten, uub ba$ ber ©rofjtoeftr fid)

jeben brüten Sag in einem eiferuen Saften in bic Srandjeeu tragen [äffe.

3(m 5. grub, bemerfte man, bafj feinbtidjc Vlbtrjciluugen, fogar

Mammen in füblidjer Siidjtung abzogen. 3n ber ^feftung grünbete man

auf biefc 2öarjmct)muug bie ocrfrübjte Hoffnung, bafj ba§ fo fcl)ufüd)tig

erwartete (£ntfa|fjeer im 3lumarfd)e fei. SHe Bewegung im fernblieben

Vager uub ba$ Grfdjcinen faiferlidjer Sruppen jttrifdjen Sarenburg uub

äöiener^euftabt (jatte fowofjl bie Surfen, als and) bic SBiener &u ber

Annahme Herleitet, bafj in biefer 9iid)tuug ^ufjerorbeutlidjes vorgefallen

fein muffe.

33a(b würben inbefj beibc Steile aufgeftärt. S)en Surfen würbe

burd) bic gelungenen Ucberfälle bes großen 83erpfteg§amtioi§, bie oon

ben ©cneralen Sünncwafb unb .sperberftein $tmacr)ft SBiener*9'ceuftabt

burdjgefürjrt würben, öorerft nur bie Uebcr^eugung beigebracht, bafj
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fic ihre Sftaubgüge in größerer (Srntfermmg üon ilirent Säger uid)t merjr

ungeftraft ausführen tonnten. S)te tapferen SÖßtener aber gelangten 51t

ber traurigen ©rfenntmfj, bafc ein @ntfa| nodj nidjt in 21u§fid>t fteljc,

11 nb bafe fie borläufig auf bie eigene siraft nnb feftc Sluäbauer einzig

nnb allein angeroiefen feien.

2lu bemfelben läge um 5 tttjr SlüenbS nntrbe eine SDcine am au^=

fpringenben äöinfel ber Gontrefearpc ber Vnrgbaftei ent^ünbet, bie offne

SBirfung blieb ober oietmel)r nur ben belagerten ben 9iad)tl)eil braeljte,

bau fiel) ber geinb tu bem neu gebilbeten (Srbtridjtcr feftfeijte. 3m §Ber=

laufe ber yiadjt arbeitete ber ^einb an mehreren Stellen baran, fid)

bnrrf) Vortreiben bei* Sapc einen Eingang in ben ©raben ju oerfobjaffen;

ber Verfel)r in ben Saufgräben mar ein anftergeioo()nlid)er ; bie §8er=

ttjeibiger omnntljeten, bafs eine größere Slttaque in§ SBerf gefegt roerben

follte, nnb blieben bie gange Wad)t not^ön/lig im SDienfte.

Unoerbroffen trug bie braoe SBürgerfdjaft, nnbefdjabet i()rer jon=

fügen eifrigen 5)ienfte, §ur Verrichtung nnb Sßerftärhmg ber an Umfang

ftetig macljfenben Veilljeibignngsanftalten bei. S)er bereite erroäl)itte

fcljlefifrije ©belmann Gslia§ Äülm, ein in ber §8efeftigung§funft moljl

erfahrener Volontär, beanffidjtigte einen Xfjeit ber fortificatorifdjen 3(r=

betten nnb erfe|te ben Sngcnieur Simpler, ber feinen SSSunben erlegen

mar. Vom bewaffneten §8ürgercorp§ nutzten täglidj 1000 bi§ 1300

äRann auf oerfdjiebcnen ^Soften aufjie^en; and) [teilte bie Vürgcrfdjaft

£ag für £ag 30 bi§ 40 befpannte Sßagen jur Verfügung, um Artillerie

geratlje, SDhtnitton, Sdjau^ürbe n.
f. m. auf bie äöälle §u bringen,

loobei oiclc Sßferbe §u ©runbc gingen

Um and) roäljrenb ber Sföadjtgeit bie fernblieben Arbeiten beobadjten

,m tonnen, mürben ^edjfrän^e, audj mit s^ed) getränfte Sdjinbeln an

gejünbet nnb in bie ^eftnngSgräbcn geworfen; ba$ SJiatcrialc naljin mau

öon ben Xäcljern ber bamal§ rjänfigen itramläbcn unb Verfanfsbnben,

fpäter mürben fogar (§Hnrid)tung3ftücfe oenoenbet.

2tm 6. Slugufi begann baö Reiter ber Velagercr fdjon üor Sage§*

anbrnd), lief? jebodj balb nadj nnb oerftnmmtc bann gän^lid). Vorn Stefano

t()iirm bemerfte man, baft bie ÜDiolbaucr nnb SüBaßadjen bie grofje SDonau*

brücfe am Xabor, bie ©eneral ©rfwlg am 15. 3ult abgebrodjen tjatte,
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mieber ^erftedeti mollten, ein SBevfud), ber öom §ergog öou Sotijrittgen

öerciteft mürbe, iubem er buret) O&rifi ^eifjter ben Srüdenbau ntittelfi

©ef<fjü$feuer beuurufjigen tieft, $u biefer SDtofjregel beS ^jergogS fam

ein glütflidjer Bufafl t)iu
(
m: btä Sßaffer rifj bie tiirfifdje SBrücfe über

ben Sonauarm unterhalb Wuftborf weg, ttnb $>a biefe Söriide gur §er^

[teüuug ber S3er&ittbttttg unbebittgt notfjmenbig mar ttnb augenb(idüd)

neu gebaut merben nutzte, gaben bie ofjnefjüi ntd)t ferjr rampfluftigett

äMbauer ifjren gefährlichen
s^er[ud) am Sabor auf.

Ter ©rofjöjefit Sara 9Kufta#ja f)atte ben ftau ber 23rüd'e über

ben großen Sonauarm angeorbnet, uut fidj mit ßmeridj Xüföti, roetdjer

am 6. Wuguft bie SDtard) bei <3t. Sodann überfdjritten fjatte, j« einem

gemeiniamen Zugriffe auf ben §ergog öon Sotfjringen im 9Jtavd)fclt>c

Dereinigen 31t fcjnnen. Sebod) bie G5eifte§gegenmart unb ha* entfdjloffene

auftreten be§ raiferlidjeu getbfjerrn vereitelten ben s^(au, befjett Scheitern

einen fhtdjtartigen Sfticfsug Säföti'S auf ba$ tinfe Ufer ber äJtordj

t)erbeifül)rte.

Su ber 9cad)t be§ G. Stuguft, gmifdjen 9 unb 10 JXfyc, [türmten

bie Sanitfdjaren gegen baZ 23ttrgraöetiu unb fudjteu in ben (graben ju

bringen. SBaljrettb (jier mit einer an sJtaferei greujenbett (Srbitteruug

gefäutpft mürbe, fprang unter ber Goittrefcarpe öor ber ^öbelbaftei eine

sJDäne unb öffnete audj tjier bem ^einbe einen s2öeg in ben ©rabeu, ben

er gleid) 31t benutzen unb mit SMtfädeu attSgufüßeti trottete. Surd)

biefeu unerwarteten Sturm mürbe bie ^ermirrung berart gefteigert, ba$

bie &v

ertrjeibiger fd)on 31t manfeu begannen; ba eilten ber ©eneral ©raf

Saun unb Cbrift be SoudjeS mit ben 9tefertien gm SBerftärfmtg fjeran

unb griffen mit einer folgen (Sntfdjiebenrjeit in ben tfampf ein, bafj ber

geinb an beiben fünften big an bie (Sontrefcarpe gurüdgemorfen mürbe,

mofelbft er fid) ruieber üerfctjanjte. Sie Sefatmng f)atte über 100 2obte

unb !öcrmunbere; unter ^ettferen befanb fid; ber Dbrifttteutettant Seifte

öom 9}(att5fetb'fd)en SRegimente, ein Hauptmann öom SRegimente be Soud)e3

unb ein ^ieuteuaut öom SRegimeute ©djärffenberg.

©eneral ©raf Saun unb Dbrift be ©oucfjeS öerbtieben bie gange

9cad)t auf ben beiben fefjt gefäfjrbetett Soften, öroft mareu bie Cpfer,

meldjc matt ber 23en,auptuitg be3 bebedten 3öege§ brarfjte; bie 23tägige
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93ertf)eibiguitg beöfetben bürftc in bor ©eftf)id)te cingig bnjMjcu. Wk
bic Tinge aber je|t tagen, märe c§ eine ^tneeffofe Aufopferung ber braont

93efa|ung gett>efen, menu man Ringer an ber Söcfjaitptiing bc§ am ftärf-

ften angegriffenen Sfjettel ber (Sontrcfcarpe feftgeljalten tjättc. SRatt fal)

fidj in bie nuliebfame Wottjmcnbigi'eit öerfe$t, bie oom $einbc fdjon an

mehreren stellen untergrabene Gontrefcarpe be§ SBnrgrabefinS ju ber*

(äffen; bagegen muffte man gnr 33ertf)etbigung bcS @raben§ Xraoerfen

;iei)eu, Sßaitffaben feigen nnb bic bereits begonnene ßaponi&re*) 51t boffen*

ben tracf)ten. Tiefe ^erftärhtngSarbeitcu, bic in einer betrüdjttidjcn Stn§=

betmung, näm(id) nont Auguftincr^aoelin bis jn jenem bcS ©d)Otten=

tfjoreS burdjgefütjrt roerben mußten, erforbertcu eine überaus fräftige

SKitljttfe oon Seite ber SBetiölferung, bie inbefj and) bercitmittigft geteiftet

mürbe unb nidvt ofjnc fdjmere Opfer, ba ber $cinb burdj rjeftigcS Reiter

biefe Arbeiten gn oertjinberu fudvte.

Am 7. Auguft begannen bie feinbticfjen ©cfdjütjc üjr $euer mit

lageSanbrud), fie ftcltteu baSfctbe bod) batb mieber ein. Ucbertjaupt

liofften bic Surfen mit Ujrent untcrirbifdjen SÜcincnt'riegc biet cl)cr anS

3ict 31t gelangen als mit bem Öefdn'ttjfampfe; fie fudjtcn batjer ueuer^

bingS burdj eine ©ape unb neue SKine, bie faft an bcnfelben ©teilen

mie am Xage oortjer angelegt mürben, fid) einen Zugang in ocu ©raben

gn berfdjaffen. $ur ttnterftüfcung biefcs SBorfjabenS bradjten fie im Tunfcl

ber 9iadjt brei .Slanoucn bis an ben 9?anb beS ©rabenS, gegenüber ber

redjten ©eite bcS SurgraoelinS, unb festen brei SOcörfer gegen bic redjte

,~yacc ber ^übelbaftci in Xtjätigfeit. Tic belagerten maren jcbod) feinet

toeg§ müjüge Qufäeam biefer Arbeiten, fonbern fudjteu burdj Augriffe

auf bie fciublidjcn Batterien i>cn Surfen Abbrudj §u tfjnn. $n mehreren

©efecfjten gelang es itjucn and), bie junt SSaue ber ($efdjüt$ftäubc fjerbet*

gebradjteu ©aubfürbe unb ©anbfärfe ju jerftören unb mätjrcnb beS

3Rorgengraueni bie oon ben Surfen in ben (Kraben geworfene (Srbe ju

jerftrenen unb mit ©djiebfarren meg,yifül)reu. Tod) biefe SBorttjeife maren

oon feljr .vueifelljaftem Sßertfje, iubem fie mit grofjen ÜBerluften oerbuubeu

*
1 Gin 33etßätlung$tt>ei'f im ^eftungScrcnbcn, bn$ ,511 bem ^tnecie augelegt mürbe,

aU 'liobuit bov SSefafeung eines WiiftenwerfeS m bionen unb bem Belagerer beim UcBer»

gang über ben ©raben in ein nofjcS 9Diu$fetcnfeuer bringen $u fönnen.
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innren nnb feinen SBeftcmb Rotten, beim bie wenigen Scmbfäcfe nnb Snnb=

fbrbc, meldjc bem $einbc mit ungeheuren Dpfern an eigener äßannfd>aft

ocruidjtet mürben, fjatten bic dürfen mit tfjren enormen 3trbeit§rräften

in fetyr rnrger ,3cit burd) neue§ äRatcrial erfetjt.

©tar^ewfeerg oerbot bctfjer biefe flehten, oft oljnc tyian unter*

nommenen ©efcdjte. Um ben nunmehr bt§ nalje an bie Gontrefcarpe

tiorgcrüdtcn feiitbtidjcn ©efdjü|en 51t begegnen, tieft er bie Stotterten in

ber &öbct= unb SBurgbaftei nnb in ber bagnrifdjenKegenben Gourtine mit

mehreren Kanonen nnb fieben großen SRörfern ocrftärt'cn, metdje ifjr

Reiter ()nuptfäd)tid) auf bie arbeiten be§ $einbe§ 511 ridjten unb beffen

Vorbringen im ©raben 31t oerrjinberu Ratten.

SlHetn bie Sauitfdjaren marcu fefjr gefdjicft unb arbeiteten fo raftto*,

ba$ fie uugeadjtet be§ @efd)Ü|fener§ nod) im Verlaufe ber ÜJladjt 00m

7. auf ben 8. Slugnft in bm (Kraben be§ SönrgraOetinS gelangten. 2)ie

©efaljr für biefe§ Vollmer! mar nun bebeutenb geftiegen; man befürchtete

mit üoKem 9M)t \)a§> §ereiubredjen einer Satafrroöfje, ba feine gefdjutteu

SKineure in ber $eftung maren, bie bem £$cinbc mit ©rfolg entgegen*

arbeiten tonnten, unb überbie§ bic gur Vertrjeibigung gegen ftürmcnbe

?tbt()ei(nugcn unentbehrlichen §anbgranateu 31(111 größten Xljeite fdjon

berbraudjt maren.

?(m 8. Sfrtguft fing bie neugebaute feinblidjc Vatterie im Üieifomit^

fdjen (harten fdjon früf) 51t fpielen au, mürbe jebodj bitrdj ba§ mof)^

getiefte Reiter üon fünf Kanonen ber Vurgbaftei, bei metdjem Dbrift-

lieuteunnt ©fdjminb bie StrtiUeric commanbirte, balb guni Sdjmeigeu

gebracht. (Sine SDcine, roetcfje bie $etnbe unter ber Spitze ber Coegeu

böfdjuug ber Vurgbaftci fpringen fielen, blieb otme SBirfung; bogegen

madjteu bie STürfen $ortfd)ritte mit ber ©ape, bie gegen t>a§> Vurgraoeliu

geridjtet mar.

3n ber 9Zad)t unternahmen (Scnerat £>aun unb Dbrift be ©oud)e§

mit 300 Wann einen ?lu§fall, marfeu bie Surfen jurücf, ocrbraiiuteu

if)re ©atterie unb fefjrten fiegreid) unb mit einem oerfjä'ltuifmtäfüg fetjr gc*

ringen SSerlufte ,mrücf. £>ie Kanonen mürben an§ bem SSurgrabeftn
(

mrüd*

genommen, ba fie beut feinbtidjen geuer ,m fefjr au£ge)el3t unb mirfungs

fo§ maren. ©afür nmrbe in ber SWitte be§ SSnrgraöelinS ein tteineS
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Wetraudjeuteut erbaut unb mit sJJcanufd)aft unb S)ofcpeu)afen befefct, ba

mau bemerfte, baf3 ber feinblidje Eingriff l)üuptfad)lid) auf biefe§ Dbject

gerietet [ei.

3« ber 2tabt würbe gu wieberfjotten äRaleu öffent(id) üerlautbart,

baj3 nur Weibprämie für denjenigen aitößcfet^t fei, ber fidj in ha* £ager

beä &ergog§ öon Boxringen begeben motte, um sJtad)rid)teu bon bem

ßuftanbe ber ©tabt gu überbringen. SBergeoenl moren bie Stufforberungen,

beim 0tiemanb mottte ba§ SBagftürf unternehmen.

(£nblid) am <i. Vluguft fam gur allgemeinen $reube ein iöote beö

IpergogS bon £ott)ringen nad) SBien. S)ie üBtener erhielten burd) bem

jelbeu Wndnidjt mm ber Wufantmtuug nnb täglichen SSerme^rnng be3

faiferlidjeu $eere3 unb ber £)i(fstruppeu, fomie bie beftimmte ^erfidje-

rung eine* balbigeu ISntfafte*. £>ie glütftidje Stnntnft be£ !öoten, eine£

faijrr lieben Deiters bout sJiegimente ©ötj, ber fid) burd) alle Donauarme

]d)UHiiuueub fjinburdjgewagt l)atte unb einen Sörtef be3 ^er^ogg in $&ad)%

berwaf)rt am Jpatfe trug, mürbe bem fernen £)eere burd) auffteigeube

Rateten berfünbet. 5luf beut Wütf'mege mar biefer berwegene ÜJtonu

(beffen -Kante feiber ber Stodjwett nidjt aufbewahrt mürbe) weniger

glütflid); er fiel ben Surfen in bie §änbe. s^or ben ©roftmefir geführt,

Würbe er genau um bn\ ^uftaub ber ©tobt unb um ben Snljatt be§

in (il)ifferu gefdjriebeueu SSriefeS befragt, ben mau bei iljnt gefuubeu

batte. Ter Weitersutauu, meldjer Wof)I merfte, Wie bie sJtad)rid)teu lauten

müßten, um beut ©roftwefir milltommen gu fein, fagte au§, bie 23e-

fatmug fei fdjim anwerft gefdnuädjt unb burd) bie fjäufigen ©türme

fdjou gong eutfräftet, SltteS fei null SBergWetffung unb ber übenuiegeube

Iljril ber SBebötferung bereit fid) gu ergeben. Durd) biefe £ift rettete

ber üütomt fein Se&en. teo Sföuftabfja Ciejs biefe 9iad)rid)ten äugen*

blieflidj im Sager nerlautbaren, um bie ©einigen aufzumuntern, ba ber

Duitl) burd) ben fd)(ed)ten Grfofg i|rer bisherigen 23emül)ungen fcljon

bebeutenb erfaltet mar. ')

Da ber ©roftwefir ben aufgefangenen S5rief, an einen s
4$feit ge*

buubeit, in bie ©tabt gurücfwerfeu liefe, gelaugte man gur Äenntuife,

'
i

sJuid) ben 9)iittfiei(nngen beS im Xiivfenlager gefangen gehaltenen taiferfirfien

:)iefibenten s-tfavon Siunüy
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baf} ber braue ©otbat in gembeS^önbe geraden fei. SBati nutzte baf>er

baran beuten, einen anbern Boten mit sJcad)rid)ten an ben §ergog oon

Sotljringeti 31t entfenben. $u oem SSogcftüdE er6ot fidf) ein gemiffer äNidjael

öregoroöic, ber früher ai§> Lieutenant im §eifter'fd)en 9tegimente ge^

bient (jatte, oon ben Jurten gefangen morben mar unb fid) au§ ber

©efangenfdjaft mieber ran^ionirt tjatte. ©regoroöic ging am (
J. Sluguft

in ber 9tod)t mit Briefen an ben §er5og öon Sottjringen ab. %{% S3e=

tüfjnnng mürbe if)m eine Kompagnie in 2(usfid)t gefteltt unb fpäter audj

mirf(id) ertt)ei(t. ©rcgorooic, melier ber türfifdjen ©prad)e mädjtig mar,

gelangte in türfifd)er SHeibung gtüdtid) burd) baZ £ager unb über bie

3)ouau unb gab burd) ein geuer^eidjen auf bem Bifamberge sJiad)rid)t

bot! bem gelungenen ßrfotge feiner Unternehmung.

3ngmifd)en tarn e§ auf bem SDtordjfclbe gu einem erneuerten ^u^

lammenftojje ber faiferlidjcn Gruppen mit ben £öfö(i'fd)en ©djaaren.

Xötöü forcirte am 6. Stuguft bei ©t. Sorjamt ben Uebergang über bie

SDtard). ©eine Slbfidjt mar, fid) mit ber türfifdjen §auptarmee, mefdjc

00m Xabor au§ über bie 2)onau gefjen foltte, 31t oereinigen, bie Defter-

reidjer au£ Ü)rer ©tetlung am Bifamberge ju oerbrängen unb fid) fobann

in SDtäfjren feftgufefceit. Um bie Bereinigung leichter beroerfftetligen ^u

tonnen unb ben £)ergog ^ur Streuung feiner geringen ©treitfräfte §u

oeranlaffen, foüte eine ftarfe Diticrfiott gegen ©t. gölten unternommen

merbeu, metdje aud) roirfüdj burd) bie 3>tacfjirimg be§ Sataremßrjans

mit feinen Leitern auf bie Miner §aibe begonnen mürbe. %)a§> ©elingeu

biefeS ^3tane3 fjätte mal)rfd)ein(idj aud) ben SSerluft 38ien§ rjerbeigefüljrt.

Bereit* am 6. mürben oon ben Söattatfjen unb ätfotbaucrn, bie

am %abor aufgeftellt maren, Borbereitungen getroffen, um bie abge^

morfene ®onaubrüde mieber rjequftellen. Mein ber ^per^og erhielt recf|t=

zeitige Äunbe oon biefem Borfjaben, fomie oon bem Unternehmen be£

Xöföli. £)ie £)onau mujjte ber gelbtjerr burd) ba§> befeftigte Xuün ge-

fiebert. 3tn ber STaborbrüde lieft er ben Oberften ^eiftter mit bem 9ftegi=

mente Sung=Sot(jringen, einer 9tbÜ)eitung Kroaten unb einigen stammen

jurücf, um ben Sau ber Brüde ^u oermetjren; er fetbft rüdte mit ben

übrigen Gruppen bem (trafen %öUi\ entgegen, auf beffen ^urüdtreibung

Süles anfam. Dberft Jpeiftler unterhielt ein morjlgejielte* Sanonem unb

Zo i fei. Sie Surfen oor SSJien. 24
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SDhtSfetenfeuer unb trieb bic ÜDcolbauer linb SBattacrje« oon bor 93rücfe ju-

rücf. Srtefe inufiidjten #oar burefj iljre Stotterten bie ^eifjter'fcrjen Kanonen

,^11111 ©djmeigen p bringen uub ben SBrücfenbau fort$ufe|en, aber bie

©efdjüfce beS SlngreiferS »aren in einer üorjügftcfjen gebeerten Stellung,

mo tljnen nidjt bei§ufommeu mar. O&erft §cifjter mar bafjer in ber

Sage, fein jjeuer uuauSgefefct auf bie Srücfeuarbeiter rieten §u können.

SHefer tlmftanb, fomie ber gßteffterje ßufaK, bafj gteictjgeittg bic türtifdjc

i>tütl}brücfc unterfjatb Sfcufjborf über ben Keinen SDonauarm meggeriffen

mürbe uub bringenb eine ^Reparatur erforberte, bemog bie ofmef)in nicfjt

felir Eantpfluftigen SOtorfbauer %ux öergicrjtleiftung auf meitere Söerfudjc,

bie Saborbrücfe unter fo fdjmierigen Umftänbcu 31t bauen, unb ba%

gange Unternehmen ber Surfen enbete mit einer Äanonabe, bie ntdjt

ben geringften Srfolg tjatte.

Söföft, ber oon ber Vereitlung be§ UebergangeS ber dürfen, fomie

öon beut Slnrücfen be<§ ^er^ogä 9cad)ridjt erhalten v)atk, gab feine

urfprüuglidje Wbfidjt auf unb fudjte feinen SRüdjug baburd) ^u beeren,

bajg er bie auf feinem 233ege gelegeneu SDörfer au^ünbete; aber er mar

fdjon §u meit dorgerücft, ber ^er^og ereilte tt)n, griff ifjn an unb nur

nadj ferneren SSerluften erreichte fein gefd)lagenc3 ßorp^ ba$ linfe dJlaxdy

ufer. S)ie Defterreidjer lagerten auf beut ©djladjtfelbe uub fefjrten bann

mieber in ifjre Stellung jjurücf. ®ie Sataren rüdten nad) mehreren

lagen, nadjbcm fie bie fruchtbare (Sbene beS Suüner 23oben§ big an bie

SJiauera biefeS StäbtdjenS oermüftet rjatten, mieber in ba3 grofje ßager

bei SBien ein.

3m Verlaufe be3 9. Stuguft begnügten fidj bie Surfen mit einigen

Äanonenfcpffen au§ itjrer neuen Batterie im ^eiromityfdjen ©arten.

Um 8 Ul)r flog eine 9Jiine unter ber (Sontrcfcarpe ber Surgbaftei auf,

meldjc bi§ an ben (Kraben I)in mirfte, eine SKrifje ^aüffaben umrifj unb

ettoa 45 sJJcaun, baruuter and) oiele Surfen, berferjüttete. 2)tefe affine,

tueldje überaus ftarf gr-taben mar, marf and) einen großen £t)eit ber

uad)ftgelegeneu Laufgräben ein, uub obmoljl bie Samtfdjaren fcfjon in

8ereitfd)aft ftanben unb bie burd) biefe ©rjblofion eröffnete 23refd)e fcfjr

bcträdjtlid) mar, fo erfolgte bicsmal bod) fein ©turnt. 2)te gute Ver-

faffung, in metdjer bie SSiener einen Sturm ermarteten, fdjrctftc bie



— 371 —

Surfen öoti einer Attaque ab; ber $einb griff ttneber jur Schaufel,

metdjc ifjm ben ferneren S53eg fidjerer öffnen foltte.

9^ad)bein bie belagerten eine ßeit lang »ergebend ben Angriff

erwartet Ratten, unternahmen fie in ber yiadjt einen SfaSfafl nnb §er=

ftörten — freilief) uidjt ol)ne Berluft — einen £f)eil ber im iianfe be§

£age3
(
m Staube gebrachten feiublidjen arbeiten.

Sn ber oon C£f)riftiau 233itt)etm §ufjn im Safjre 1684 in Sßieti

tjerausgegebeuen Sdjrift: „Paritäten ober umftänbtidje Befdjreibuug toa§

anno 1683 öor, bei unb in ber benfmürbigen türfifdjeu Belagerung 3Bien§

oom 7. guli bi3 12. September täglid) oorgelaufen" werben §toet (Spt

foben er^ätjtt, bie aud) rjier angeführt fein mögen. „S)er 9. Sluguft war

ein fefjr fcfjöner geller Sag, au welchem ein junger reidj gefleibeter Surfe

auf einem aufgeputzten s
,J3ferbe fidj §ur Braüabe fetjen lieft unb mit feiner

Üanje allerljanb fettfame ßuftftreicfje machte. Otjngeadjtet er oon ber

ftontreesfarpe wot)t über 300 «Schritte entfernt mar unb mit bem s,ßferbe

tjim unb tjerfprengte, legte boefj ber auf ber Äärnttjuerbaftetj mit feiner

Sägergefeltfdjaft gu tbtn ber $eit gegenwärtige §einrid) ^riebridj oon

Äietman^egg auS einem gezogenen Stufen auf biefen türfifdjen Sturer

bermaffen glüdlid) an, bafj er mit einem äierlicrjen Sprunge nid)t orme

©e(äd;ter unb Subelgefdjrei ber urnftetjenben Belagerten au3 bem Sattel

gehoben unb tobt jur (Srbe gefället worben. (Sin bcrgleicrjen glütflidjer

Streid) begegnete einem oon ben £)errn Stubenten, meldjer einen ber

dürfen nafye an ben s^atiffabeu ber (Soutreefcarpe mit einer Äugel bitrd)

ben Äopf erlegte, nadjmats ben tobten ftörper mit einer §ellebarbcn an

fidj 50g, unb weil bie (Srfaf)rung geleitet, bafj bie Surfen entweber ^ur

Star hing be§ 9)£agen3 ober ba$, menn fie tobt gefdjoffeu mürben,

bie ßfjriften feine fonberlicrje Beute matfjen mödjten, bie Xufaten gtt=

fammengerollter px oerfdjlufeu pflegten, (?) fo fdjuitte er bem dürfen

of)ne einzige Zeremonien ben £eib auf unb fanb in feinem SUagen fedjs

äufammeugeroUte SDufaten, ben ftopf fonberte er 00m sJiumpfe ab, ftedte

ifjn auf eine lauge Stange unb trug beufelben jum Speftafel feiner

Doation in ber Stabt öffentlid) fjeriim."

Bon wenigen Sdjüffen abgefefjen, oert)ielt fief) ber %tixCb am

10. Sluguft 3Sormittag§ jiemüd) rubig. £Kad)tmttag£ um 3 U()r eröffnete

24*
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nur Mim, bic fid) an ber Kontrefcarjje jmifdjen ber Söbefbaftei unb

bem SSurgrabelin entlaben ^ottc, eilte« 3ugartg ua ^) Dem ©rabcn, ber

oon ben SCürfen gteid) 6enü|t tourbe, um fiel) im ©raben feftgufe|en.

£ie Zulage biefer äÄine mar infofeme eine fehlerhafte, alz mehrere ber

feinblictjen Söftneure burd) ifjr eigenes Süöerf getöbtet mürben; Don ber

S8efa$ung mürben brei ÜDtonn in bie Suft gefcfjteubert, orjne crljeblidjen

3d)üben ju leiben. 2)em fernblieben ^erfudje, fidf) int (Kraben feft$u=

fefteu, fetUc Cberft be öoudjeö beu rjartnädigfteu Söiberftanb entgegen.

SMefer unb ba§ fyeftige Sartätfdjenfeuer jroang bie (Stürmenben, fid) quo

bent (Kraben ^nrüd'ju^ieljen.

StbenbS 6 Urjr mürbe ein SluSfafl unternommen, um bie feinb

lidjen arbeiten ,muäd)ft beut Stabelin 31t gerftören, roaS mit einem 58er=

lüfte üon 30 lobten unb SSermttnbeten jnm STrjeiie erreicht murbc. 3)er

tfeinb reparirte im ßaufe ber sJcad)t ben erlittenen Sdmben unb rücfte

mit [einen Wpprodjen nätjcr gegen ba§> Sobelin fjeran.

!&om 10. Stuguft ift nod) 311 berichten, bafj an biefem Sage ein

Surfte Don circa 16 Safjren in bent Slugenblüfe ertappt mürbe, aU er

über bie s^atiffaben Vetterte unb fid) ins türfifdje Säger begeben mollte.

lieber fein $8orrjaben ins (Sramen geuontnten, geftanb er, fdmn etliche SOtale

im türiifdjen Sager gemefen 31t fein, mo er gegen Söelormung bem $einbe

über SSerfdjiebeneS SlnSfnnft crttjeilt l)atte; Diesmal fjabe er gemäjs bem

erhaltenen auftrage über bie %mdai)i ber Kanonen unb über beren Stttf*

ftellttng auf ben äöällcn 23erid)t erftatteu motten. 2>er jugenbticfje 33er*

rätrjer mürbe fpäter mit bem Xobe beftraft.

2tm 1 1 . Sluguft begann ba& fetter aus alten fcinblidjen Batterien

mit einer überrafdjenbeu ^eftigfeit unb SluSbauer unb mährte ben gangen

Sag unb bie lommenbe ^adjt oljne Unterbrechung fort. £>ie frühere

Kalamität ber Surfen, Mangel an SKunition, mar burd) ba% Eintreffen

eines Sran§porte§ Don 4000 Söageu int Sager Doüftänbig behoben

morben. sDcit biefem SDiunittonstranSporte mar auefj ber f. f. Snter*

nuntius ($raf (iaprara, ber als ©cfangener betrachtet mürbe, im tü#*

ftfetjen Sager bor SBien eingetroffen. Drjne 2lufenth,alt mürbe er mit

feinem (befolge nad) IitUu geführt unb bort an ben faifertidjen 23e~-

fet)ts()aber übergeben, morauf er bann ofjne meitere 23etjcüigung Don
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Seite beä ^etnbeg bie ^Kcife an ba£ faifertidje ^oflager nadj Sßaffau

fort|"efete.

SDcittagä unb s
2lbenbs 6 Ut)r am 11. Shtguft ließ ber $einb eine

SRine an ber Gontrefcarpe ber Üö6c£6aftet auffliegen, otjne bamit befom

bere SBirfungcn ju erzielen. 3u ber Sftadjt unternahm ber .'per^og oon

SSürtemberg einen ShtSfaÜ auf bie feinblidjen Arbeiter im ©raben oor

ber 33urgbaftei. ®er ^er^og unb feine Segletter üerridjteten SSSunber ber

tapfer feit; bie Surfen mürben bis an bie brüte 3torje ifjrcr Laufgräben

prüdgemorfen. 3>er SBerluft ber .Siaiferlidjen betrug 40 Sföamt.

2)a<o Äanonenfeuer unb bic 23ombenroürfe, meldje am 11. 5(uguft

^rüt) mit alter ftraft begonnen t)atten, bauerten aud) am 12. fort.

Stfe ©egenftänbe, auf meldje üor^ügtid) ba§ feinblicrje ©ejdjüfcfeuer ge=

ridjtet mürbe, maren W faiferlid)c 23urg, bie aud) oon Sdjüffen gan*

burdjlödjcrt mürbe, bann ber Stefanjtrjnrm unb bie Käufer oon ber

ft'ärntnertljor* bt§ jur SKölferbaftet. 3)er oorberc 2()eil ber &öbelbaftei

mürbe berart ^ufammengefdjoffcn, ba$ fiel) 9ftemanb auf bemfelbcn ju

galten im Staube mar unb ba% ©efdjütj au§ bem oorliegcnben 3ftaüelin

anbertoärtS oertrjeilt merben mußte. Um Mittag flog eine gut angelegte

sJJ?ine auf, melcfje bie gange Spitze beö SBurgraüelinS einmarf. £ie tjalbe

Stabt mürbe burd) biefe (Syplofion erfdiüttcrt, bie (Srbe erbitterte unter

bem Äracrjen btefe§ bonncrärjnlidien Sd)lagcf§, bie SOfauern bes 53oll=

merfes .barften unb bie ©cmalt beS ^uloerö trieb Schutt unb Üftauer=

trümmer f)immetmärt3. s
2Bie mS einem £>öllenpfut)lc qualmte 9faud),

Sd)roefelbampf unb Schutt empor, unb rjinein in ben erftidenben Qualm

[türmten mit lautem Mal)! Mal)! bie Sattttfdjaren, 6i§ irjnen bie ^ifen

unb £)el(ebarben ber tapferen 58efa|mtg tobtbringenb entgegenftarrten.

Starfjemberg, ber bn jebem Sturme an bic bebrotjte Stelle eilte,

lieft bie grofte ®tode bei St. Stefan gum 3eid)en be* allgemeinen tttarateS

anfdjlagen. StfieS, ma§ gutn Söaffentragen oerpflid)tct mar, eilte auf bic

gugemiefenen Sammelplätze. Stöbere, gum §anblanger= ober fonftigen

2)ienfte beftimmte s£erfonen — aud) SSeiber — fd)leppten Steffel mit

fiebenbem Söaffer ober ^Secfj Ijerbet unb gelten fid) bereit, bie 33ermun=

beten au£ bem ©ebränge ju bringen, ßroei Stunben bauerte biefer tjart^

nädige Äampf, immer neue Sdjaaren mälzten fid) Fjeran, bie gefallenen
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SBrüber ju erfe|en, Seiten waren auf ßeidijen getprmt, 6i3 enbftdj nad)

einer uBermenfdjlidjen SKnftrengung bie 'tfeiube gutn 3$eid)en gebradjt

urtb gelungen mürben, über bie aufgetürmten ^eidjenl)ügel ber Sljrigen

binmeg ba§ Jpeil in ber $ludj>i ,yt Judjen. SDer ©türm am 12. mar

einer ber [tarffteu, bie int Saufe ber benfmürbigen ^Belagerung abge=

fdjlagen njorben. S)ie Surfen erlitten einen SBerluft öon 2500 bt§

3000 äftamt, mäljrcnb bie 33efa|ung 80 £obte, baruntcr 2 Offiziere, unb

30 SBertouttbete §ä|fte. .s^)icr aBgennefen, entpnbete ber $einb eine Duette

Wim au ber red)tcn $ace ber SBurgBaftei, oijne einen ©erjabeu p tier=

urfadjen.

•iftad) bem fo gtücfticfi abgeflogenen ©turnte entblößte ber ebeufo

tapfere al8 gottegfürdjtige ©raf ©tarrjemberg fein §aupt unb banfte.

mit ^reubenttjränen im Sluge bem .<pimme( für bie 2lbmenbung ber

groften ©efatjr; e§ mar nirfjt einer Unter ben tapfereu ©treitern, ber

biefe (Gefüllte nid)t mit feinem erhabenen ?tnfüf)rer geteilt fjätte. Sßon

ben Safteten erfdjaltte friegerifdje äRufif unb meitl)in in ba§ feinbftdje

£ager ertönten bie f$reubenrufe ber ©ieger.

©tarbentberg toaubte fid) bann ju feinen Äriegern, um ifjnen mit

mannen ©orten feinen ®anf au^ufpredjen; biefe Slnerfennung gebührte

iuöbefonbere beut ©enerat (trafen ©^erenni unb bem Dberften ©rafen

©diarffenberg, me(d)e befonbere Umfidjt unb Xapfcrfeit an ben Sag ge=

fegt twtten. Shtjttrifdjen mar ber fromme ©eetenbjirt 33ifd)of Ä'ottonitg

im Vereine mit anbeten moderen Sßrieftern Bcmüljt, ben ©terbenben

Srofi p fpenbett, bie SSerhmnbeten in bie ©pitäler ^u beförbern unb

§u erquiefen.

Warf) ber erften
s^aufe ber ©rljolung unb ber $reube über ben

errungenen Sieg mar ^übiger öon ©tarbentberg toieber ber ernfte ®rieg§=

mann; bie gemeffeuften 58efeJ)le mürben ertbeitt, bie burd) bie bitten in

bem SKauermerfe eutftanbenett ©d)äben rafdj au^ubefferu. Ungeheure

öaumftänune mürben berbeigefdjleppt, Sßatiffaben gefegt, bie Deffnungen

mit sBol( unb ©anbfäcfen oerftopft unb neue SlBfdjnitte gefdjaffen. ©o
(jatten bie Jyrinbr bag SeBen Saufenber an einem Drtc geopfert, ber

Urnen in menigeu ©tunben eine uod) ftärtcre 2M)rc aU oorfjcr entgegen*

feftte. Sn ber foininenben 9?ad)t mürben oon betben ©citen bie arbeiten
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fortgebt. 9(uf Seite bet ^Belagerten gemaim man bie freitbic^r lieber

jcugung, baft bcr am i>. abgefenbete ßieutenant ©regorobic bic Tonan

glüdlid) Übertritten fcjabe, bic berabrebeten geuerjeicrjen flammten auf

bent SBifamberge auf. SlBer bcr 23ote fnm nidjt mefjr in bic ©tabt ju-

rücf, unb fomtt mürbe bcr .fmubt^meef feiner Gutfeubuug nidjt erreicht;

beim cö tjanbette fid) barnnt, Wadjridjten bom §cra°3 3U erhalten, ob

bie bolnifdjcn nnb bcntfdjcn Jpilfäboßer Bereits angelangt nnb bamit

bie Hoffnungen eineä balbigcn @ntfa|e§ iljrer (Srfüllnng narje feien.

2)cr 13. Sütguft berfief unter anrjaltcnbcm Kanonen* nnb 33omben=

fener, meldjeö öon beiben ©eiten rjeftig geführt nntrbe. Sie belagerten ber-

lorcn einige ßrute unb auf bcr SSurgbaftei mürbe ein ©efcr)ü§ bemontirt.

Tic 93efa|ung befaiit an biefem Xagc einen falben 9Jtomat§foIb au§be§at)ft.

Sn ber sJiad)t fdjitftc ber ^elbgeugmetfrer öraf ftablii einen 93otcn

an ben §er^og bon ßottjringen. Mqidi, an§> ©ambor in ^olen gebürtig,

übernahm biefeS fdjmere ©eferjäft unb marfjte fid) baburd) fo berbient,

baft fein Plante emig in ber ©eftfjidjte SSienS glänzen mirb.

®a§ öom Äaifcr cingefe|te gemeinte 9?atf)§coltrgium mar bie gange

3cit tjer eifrig bemüht gemefen, bem ipergog öon ßottjringen über bie

ßuftänbe in bcr belagerten ©tabt mögticfjft oft 9tad)rid)ten git über

mittetn, roeit biefer feinerfeitö bem Äaifcr SBeridjt erftatten fotlte.

Leiber Ratten fid), mie fdjou ertbärjnt, bisher nur menige Sßerfonen

gefunben, bie ba§> fdjmicrigc unb ferjr gefätjrticrje Söageftücf unternehmen

molltcn, obg(eid) bafür eine nad) bem bamaligen ©elbroertfje fel)r reierj-

üdje 33e(ot)nnug in §tu§ftd}t geftettt morben mar.

23ürgcrmeiftcr bon ßtebenberg, eifrigft bemüt)t, geeignete 23oten^

ganger au§finbig gu tnadjen, brad)te in ©rfatjrung, ba^ in ber aus

©aftfoirtrjen bcftef)euben jvreieontpagnie be§ §aubtmann§ Sfrnbros $ranf

fid) ein fel)r entfd)(offcncr, fiubiger, in ber ßeobolbftabt aufäffiger Sürger

Wanten» ©eorg tjrang Stolcgicfi*) befiube, ber früher als Totmetfd) bei

f
) folcjtcfi, ourf) Äoltfdjttjft) genannt, nmrbc 1640 311 »Sambor in ©äugten

geboren, roar 9iai3e (©erbe bcr gried)i|d)--nid)tunirtcn ftirdie), tjattc roäbrenb feinet Ijäu*

ftgen $anbel8reifen bic Sürfei genau fennen gelernt, fid) längere 3c»t *n Seigrab auf=

gehalten unb roar fobann nad) 2Bien gef'oinmcn, >uo er fid) bei ber orientalifcben £0111=

pagnie betttienben liejj.
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bei orientalifdieu Jpanbetecontpagnie gebicnt f)abc, ber türfifdjen Sprache

madjtig fei mib bie türfijdjcn Sitten unb öebräud)c ait§ eigener (Erfahrung

gut fenne. Jiiiebenberg lieft ben ÜDfcmn 31t fid) fommen, um iJjn für baZ

Unternehmen ,^u gemimten. «Plegien erflürte fid) bereit gu ber SJciffion

unb mürbe mm gu ben (trafen otartjemberg unb föaplif geführt, bie,

über ben (iittfdiluK bes öcrläftlidjen 9ftanne£ erfreut, ifm einer „fattfamen

3tecompen3" nerfidierten.

Sfat lo. Sluguft gmifdjcn 10 unb 12 Ul)r ^ad)t§ trat Äolcgicft,

nerfetien mit einem ©djreiben an ben .£)ergog unb einer Beglaubigung^

urhinbe, meldje ifjm allerorten auf d)riftlid)er Seite möglidjften 93eiftanb

fidjern fnllto, ben gefä()rlid)en SBeg an; er mürbe begleitet üon feinem

Xiener ©eorg 9)üd)aetot>Ü3,
+

) ber gleidjfalls ber türfifdjen ©prad)e unb

3ittc funbig mar. 23eibe maren nad) türfifdjer Slrt gefteibet unb bemaffnet.

$on einem 5(bjutanten be§> Stabtcommanbanten bi§> gur äufterften

l^atiffabenreilje öor bem (£d)ottentt)ore begleitet, gingen fie in ber burd)

auffteigenbe fdjmere ©emittermolfen aufjergemöljntid) oerfinfterten Wadjt

am $ufje bes 2d)ottcnf)ügel» entlang unb gelangten ol)ne jebmebe 93e=

gegnung bi§ in bie JKäfje be§ ^efttagarettjs unmeit 2öäl)ring, al§ fie

fid) ülofetid) mitten gtuifdjen türfifdjen 3eltreif)en befanben unb nunmct)r

nid)t mußten, melden 2Beg eingufd)lagcn, um am§ ber gefährlichen Um*

gebung ju entnommen. Xurd) ben mittlermeile ausgebrodjenen (Remitier ^

fturm unb ftarfen ffiegen, bann burd) bk unbnrd)bringlid)e rtinfternifc

maren fie am 2Beiterget)en get)inbcrt; fie verbargen fid) baljer in einer

Oorube, um bae austoben bes ©emitters unb ben Slnbrud) bc£ 9Qcor=

gen* abgumarten.

51£ö ber borgen graute, madjten fie fid) auf ben SSeg. 3m £agcr

mar bereits Slltes rege, ©ie gingen mitten burd) bie $eltreit)en rjinburd)

unb ftimmten ein luftige^ türfifdje* $olf*lieb an, um bei ben ab= unb

gureitenben Xürfen feinen 2lrgmo()n §u erregen, (Sin 5lga, ber nor

feinem $dte ftanb, mürbe auf fie aufmerffam unb fragte, mo()er fie

fämen unb in meffen 2>ienfte fie ftänben. Äolcgicfi ergäljltc gang unbe=

3Bot glcidjfafle ftaije unb früher bei bem faifcvticfyen föefibenten Safanoüa

in Sonftantinopel bebienftet.
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fangen, öaj$ er ein Kaufmann aul 23clgrab fei, ber mit feinem Wiener

bem -Speere gefolgt märe unb fid) mit ber Söctfdjaffitng oon Lebensmitteln

für bas türfifdje §ecr befaffe. -Dermalen fei er im begriffe, fid) einige

$etbfrüd)te $um eigenen Scbarfc aus ber näd)ften Umgebung $u Ijolen.

®er 2(ga, ber an bem luftigen ©efange 2Bo()lgefat(en gefunben rjatte,

and) 9J?itfcib mit bem gan^ burcfjnäfjten ©änger empfanb, tub 23eibe

$i fid) tn§ $ett un0 bemirttjete fie mit tjeifjem Kaffee, ber ibjnen gar

mof)f 311 Statten fam. Seim 28eggef)en gab ber 9lga ben ©äften nod)

ben mofjlmeinenben Sftatlj, fid) nidjt gu meit oor^umagen, ba bie SBadjen

ber föaiferlidjen bis gum $ufje bes LeopotbSberges ftreiften. föolcgicti

banfte für ben moljlgemeinten 5Rat() unb burd)fd)ritt unangefodjten bas

türfifdje Sager. 3m freien $e(be angetangt, nafjm er bie
sJftd)tung gegen

ben ®af)fenberg, und) aber bann, als er bort eine fernbliebe fReitcr=

abttjeitung geroaljrte, nad) tinfs ab, um burd) bie SBeingärten unb ben

2ßalb nad) Ätofterneuburg ^u gelangen. SSärjrenb bes 2öegeS fliegen

febod) allerlei 23ebenfcn in ifym auf; namentlid) mar er nicfjt fidjer, ob

er in Älofterneuburg überhaupt faiferlidje ©olbaten antreffen merbe.

©r änbertc fofort bie 9)tarfdjrid)tung unb ging mieber ^urüd in bas

Äaljlenbergerbörfdjen.

2)ort bemerftc er auf einer gegenüberliegenben 2)onauinfe( Leute,

baruntcr SBeiber, bie SSäfdje fäuberten, moraus er entnahm, ba$ es

Gljriftcn feien. 511s er mit feinem Segleiter an bas Ufer fam, fielen

einige Sdjüffc oon ber Snfel; nur mit 9Ml)e fonntc er bie Leute brüben

oerftänbigen, ba$ er ©fjrift fei unb auf bas anbere Ufer überführt gu

raerben münfdje. (Snblidt) erhielt er Slntmort, unb ^mar bie SSeifung, bafj

er eine ©trede aufmärtS gefjen unb fid) bort über baS Ijof)e ©eftabe

Ijerunterlaffen folle. @r tfjat bieS unb mürbe mit einem ßaijite abgctioft.

21uf ber 3ufel gu bem ^itfjter oon ^Ru^borf geführt, ber mit ben 23e=

mofjnern biefeS Drtes bort ©d)ut$ gefudjt fjatte, legitimirte er fid) als

Stbgefanbter ber ©tabt SSien an ben ^er^og oon Lothringen ; barauffjin

mürbe er mit ber größten Sereitmilligfeit ofjne Slufcntljatt auf baS linfe

£>onauufer überführt.

9Son ber nädjften faifertidjen Patrouille in ©mpfang genommen,

mürbe er §um Oberften 3)onat oon ^eifcter geführt, ben er oon feinem
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Stuftrage in SJenntnifj [e|te. S)er Ö&erft ttrieä irjm unb beut Xiener

Pferbe ju, bamit fie fo fdjnell tote mögltcr) ba* Hauptquartier be* .S^cr-

;ug* erreichten, bor mit [einer 2trmee bamatS au ber SWarcrj zmifdjett

SCngern unb 2til(frieb [taub.

Stuf beut SSege barjin, in 3tantuter*borf, brannte er jettf bat oer

abrebete Jyetter ab, um* für bie SStener ein ßeietjen mar, bafc er glüdlid)

burdjgefonunen fei.

Stnt äßorgen be* lö. Sluguft übergab Mole^ieft [eine 23riefe bem

^ergog, meldjer bie Stogefanbten 2öieu* fet)r gnäbig aufnahm unb mol)(

üerpflegen lief?, ^a* glüdlid) ausgeführte SSagnift erregte allgemeine*

©rftaunen int faiferlidjen liager, nnb ber §er^og überhäufte bie maderen

TOnner mit üob unb 1)anffagungen. S)a§ ©djmterigfte ftanb inbefj ben

Setben nod) beöor, näuttid) bie Aufgabe, bie 5lutmort be* £>cr^og*

Marl nad) SSien ^u überbringen.

Ta Stolziert roujste, bafc öon ber rafdjen unb öoUftänbigcn ^Durd)*

füluung feine* Unternehmen* bie Rettung ber rjartfeebrängtett «Stabt

abbänge, [o entfdjloft er fid), ben gefäljrlidjen 3tüdmeg nod) an bemfetben

läge anzutreten. %m 1.6. Stuguft ?lbenb* überführten bie marteren

üRufjborfer bie beiben SDlänner an berfelbcn (Stelle über ben ©tront mie

bei i()rer Slnlunft.
sJtad) einer eittftüubigen 9taft int Greife ber biebereu

ßanbteute gingen bie äKuttjigen am redeten Ufer entlang bem 3)onau=

arme geraben Sieges ber 6tabt ju. 3e näljer fie ber letzteren fanten,

um fo gefat)rooller mürbe ber 9Jcarfd); fie mürben fortmäfjrenb öon

fciubtid)en Patrouillen nmfdjmärmt. S)a timoifdjen ^egenmetter eiuge=

treten mar, fo maren fie gelungen, bie 9cad)t int freien ^elbe -ui

Herbringen.

2Ü3 fie atu 17. im Morgengrauen bttrd) bie Loftan gegen bie

Sltferftrafje ,ytfri)ritten, bemert'teu fie, baf? Üjnett einige dürfen uadjgingen.

8lu3 ©eforgnifj, fo narje beut ^iete in feinbtidje .stäube ju geraden,

oerbargen fie fid) in ber Quitte eine* abgebrannten .S~*)aufe*. ©ie oer-

ftedteu fid) im Meiler, inbem fie fid) ber Jpoffnung Eingaben, baf? ba*

s3iad)gel)en ber gremben ein zufällige* gemefen fei. Mad) einigen SÜtiuutett

lunten fie bie Mertrjüre öffnen; eutfdjloffeu rief Mölc^icft auf türfifdj

ninau*: „803er ba? ilomm l)cr!" morauf ber Unbefanutc fid) mieber
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entfernte, ©in längeres Sßcrtoctfen in bem .Heller ftfjten il)ncn nidjt ntebr

ratbfam; fie nertiefcen ba§> fQauä nnb erreichten gebeert bttrd) .s}äufer<

ruinen roieber ba% $reie. 3)ie ©trede 6i§ 31t ben Sßatiffaben legten fie

unter fortmärjrenbcn Stufen, metdje bie ©d)Übmad)eu t»om ©d)iefccn ab*

bietten, laufeub ,ytrücf nnb famcu fo, nadjbent fie ifjre Aufgabe öOÜ

ftftnbig getöft fjatten, bttrd) ba% ©d)ottcnt()or in bie ©tabt gurücf.

©t)e mir öon Äotc^icfi'g Slnfunft in bei* belagerten ©tabt beridjtctt,

»ollen tuir bie (Sreigniffc regiftriren, bie fid) mätjrenb feines gemagten

23otengaugcS in ber <Btabt zutrugen. 2)aS fetter beö $einbes am 14.

oerurfadjte ebenfomenig ©djaben als eine üDfäne, mctdje fid) um 5 Uljr

9lad)tnittagS an ber Gontrcfcarpc ber redjten $ace ber 33urgbaftei ent=

lub. Dk ©arntfon ftanb bie gatt
f
*,e 9iad)t in Sereitfdjaft in ber (Srmar^

tutig, baf? ber $einb einen ©turnt unternehmen Werbe, £ie Sürger

arbeiteten ffeifjig an ber Stntage mm neuen 5(bfd)ttittcn unb an bem

©et3en oon ^atiffaben. £er fanget an §013, baS fid) ju ^atiffaben

eignete, mad)te fid) bereits fürjtbar; man mad)te ben gefährlichen Vcrfttd),

baS in größerer beenge üor bem 9lentt)or aufgefd)id)tete Söau^olg in bie

Stabt gu fd)affen, allein baS ftarfe fetter ber bttrd) bie Ruinen ber

ffiofeau gebed'ten dürfen nercitette baS Unternehmen.

?(ttf ber 23urg= unb ßöbclbaftei mürben neue Batterien gebaut

unb ber Gatmüer ber letzteren, nad)bcm er fd)on 31t arg bom feittb(id)en

fetter mitgenommen mar, jum Xt)ei(e abgetragen.

3tm 15. Shtguft mar baS Sombeumerfen ftärfer als baS Annonce

fetter. Vormittags fprang eine 9Jane in ber (Xontrefcarpe beS 33ttrg^

ratielinä o()tte errjebtidjc Söirfung. ©tüdtidjcr maren bie $einbe mit

ib,ren arbeiten im (Kraben, mo fie ^mar jebc ©djaufet ©rbe mit 58tut

erlaufen mußten, aber bod) bis an bie kernte beS 9?ar>efinS öorbrangen,

um fid) bafetbft einzugraben, mic fie cS attd) öor ber ßöbelbaftet traten.

Um fo eifriger maren bie belagerten betnül)t, bie auf ben beibeu

Saftionen begonnenen 5Retrand)cmeutS ,311 oottcubeit, ebenfo ben am meiften

beftürmten 9-uitielin mit immer merjr ert)ör)ten §lb[ct)nttten, meld)c eine

breifad)e ^Hcil)e üon ^aliffabcn, ©turmpfätjlen unb anbereu ^InnäljerungS^

binberuiffen oor fid) Ratten, 311 nerftärfen. 5)te Gourtine, b. i. ber 33er=

binbuttgSmall ^mifd)cn ben öorgettannten Safteten, mürbe gur befferen
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SSertfjeibigung nuttelft Sßaftffaben uub ©räben in SCbfdmitte eingeseift,

audi mürben neue Stotterten erbaut.

3m "sintern ber 2tabt mürben tue ©trafen unb ©äffen, roeldje

$u ber am ärgften bebrorjten gront führten, an ben bem SBatle junädjft

gelegenen Ausgängen mit SBarricaben gesperrt, bie bamatö gebräudjticfjcn

SBorgugSfetten, bereu SÖtouerringe fid) bis in nnfere ßetten erhalten Ijaben,

angebracht unb im Qaqjfyatfe bereu nod) mehrere angefertigt, um im

9cotf)falle bie ©äffen abfperren gu fönnen. 3n ben eiumünbenben (Seiten*

gaffen mürben Xraoerfen aus §013, bie burd) sJtäber bemeglid) gemadjt

maren, aufgeteilt, um bie Zugänge im Sebarfsfalle abfdjlieften $n

fönnen, enbtid) befyufs befferer Seobadjtuug ber ferneren ^Bewegungen

unb SBerridjtangen ber $einbe auf ben .Stirdjtrjürmen berfäfjltdje äJcanner

aufgefteltt. Slnf bem Stefanstljurme mußten fid) tägtid) ^mei Sefutten

aufhatten, meldje mit $ernrot)ren SBeobadjtnngen aufteilten unb ibjre

öenterfnngen bem ©ommanbanten fd)rift(id) $u metben Ratten.

Ter (Sommanbant naljm feine SGßofjnung in ber faiferlidjen 33urg,

bamit er WkS beffer übermadjen fünue unb bem beftürmten 2Bal(e

närjer fei.

3m tnrfifdjen Sager laugte ein weiterer Ucaajfcfjub bon bieten

SBagcn unb Äameelen mit SDhinttton an.

3n ber sJcad)t 00m 15. auf ben 16. Sluguft fd)(idjen fid) mehrere

Surfen ^u bem öor bem iJleuttjore aufgcfd)lid)teten Saurjol^e unb ^ün^

beten baSfelbe an, aber eine (Sompagnie ©tubenten, bie in ber SJcälje

bes 9ceutfjores im Dienfte ftanb, macfjte einen Ausfall, üerjagte bie

^cinbe unb Ibfdjte ben SBranb.

2lm 16. Sluguft mährte ben ganzen £ag bas Äanoniren, 33ombcn*

unb Steinrocrfen mit einer nod) nidjt bagemefenen .'peftigfeit. Unter

bem ©dju|e bes tyuwa erweiterten bie geinbe ifjre ©rbarfceiten unge-

mein, fie nafjmen fogar bm Sau einer 33refd)batterie (ber erften) auf

bem bebedten Söegc gegen bie ßöbelbaftet in Angriff. Um bie ÜBatteric

mieber ^u jerftören, unternahmen bie Defterreidjer Stbenbs gegen 5 Uljr

unter ber Seitnng ^roeier eben fo umfidjtiger als tapferer Söcänncr, bes

(trafen Serenui unb bes Cberften ©djärffenberg, einen StuSfatt, beffen

Erfolg alle Grroartungen übertraf, ba ber $einb nid)t nur ^urüdgetrieben,
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fonbern and) beffen gangem Sogement gerftört mürbe. Ser Serluft mar

nid)t grofc. SDie gange 9tction foftete nur 9 SDcanu. Ser ©raf Serentji

unb üon Sdjärffeuberg erlitten burd) Steiumürfe leidste Ser(e|ungen.

%bn um 7 Urjr fehlte ber $einb in größerer Störte gurüd unb

tradjtete feinen früheren Soften an ber Senne bes 9iaüe(in§ unb gunäcfift

ber Söbelbaftei mieber 311 gemimten. Sie Sefatmng t>ertt)etbigtc ent-

fdjloffen ben erfümpfreu Sorttjett, unb ber $einb mid) nad) einem tjifeigen

öefedjte unter bebeutenbem SBerfufte, mogu eine gelungene <^a ttermiw

am SRatietin baZ Sfynge beigetragen fjattc. Wad) 10 Ufjr sJiad)t5 nahmen

bie Xürfeu gum brüten 9Me ben Äampf auf; fie mähten oor fid)

mehrere tjunbert Sdjangförbe unb SSoIIföde, um mäfyrenb beö SSorrädfenS

gegen bie Äugeln gefd)ü|t gu fein, unb marfen biefe Objecto bann in

ben öraben, um fidj eine Srüde gu fcfjaffen.

Dberft Söecf fiel mit 50 ÜRcmn in itjre flaute, brängte fie jurücf,

tierbrannte einen STfjeü ber feinblidjen Sßafiffaben, foroie bie fjöigerne

Sede ber Saufgräben an ber (Eontrefcarpe. ©in ptöfciicfj eingetretener

©türm mit Siegen trennte bie ftreitenben Parteien für eine rurge SBeite.

SBenngteid) ba§> ©lud ben Äaiferlidjen in alten ©efedjten biefes

tjei^en Sage^ treu geblieben mar, fo mürben bie Dpfermitligen enbtidj

bod) erfd)öpft burd) ben fortroärjreuben ungleichen Sumpf unb tonnten

e§ enbtid) nicfjt fjinbern, bafj ber um 9Jätternad)t mit ltebermad)t an-

ftürmenbe $einb bie üertorenen Soften mieber gemann, eine neue Batterie

auf ber Gontrefcarpe gegen bie Spitje ber Söbetbaftei aufmarf unb in

ber 2Ibftd)t, eine 93refct)e gu eröffnen, mit brei Äanonen befettfe; bod)

tiier 24pfünbige Äanonen in einer Satterie auf ber ßourtine linfs öon

ber Söbetbaftei geboten biefen feinb(id)en ©efetjü^en Scfjmeigen.

Sa nun oorau^ufefjen mar, bafj ber f^einb ben Sturm baib

gegen bie Saftion fetbft ridjten merbe, tieft ber @raf Starrjemberg einen

großen Sorratt) oon ^ecrjfrängen, Steinen unb brennbaren ÜDcateriatien

an geeigneten ^ßtätjen anhäufen; e» galt, bem $einbe \)a% Sorbringen

in ben ©räben unb Srefdjen fo üiel als mögtid) ju erfferneren.

Um näd)t(itf)er 3öeüe be3 ^einbes arbeiten im Stuge betjatten ju

tonnen unb um gugteidj ben Setagerern in ben 9)änen Scfjabeu gugu^

fügen, mürben s^ed)tränge unb mit s^ed) getränfte Sdjinbetn ange.utnbet



— 382 —

mib in bcn ©tabtgraben gemorfen. 9Kan forgte bafür, biefe Objecto in

glommen gu erholten, inbem mau entjimbbare «Stoffe aller Slrt f|inp=*

gefeilte. S)aS Material mürbe bnvd) Zutragen ber 2)ädjcr gemonnen,

unb fogar SWöbelftücfe aus ben SSo^nffäufern mürben biefent ^tuecfe

geopfert.

8(m 17. in früljcr äKorgenftnnbe oerbrettete fid) mit 33ft$e§fdt)neü'e

bie sJcad)ridjt, ba£ Äolcgicfi bei ben Sßafiffaben am ©djottenttjore in bie

Stabt gelangt fei. ©r fei, fjicfj eS, mit genauer Scott) bcn türfifdjen

SBBac^en enifommen unb Ijabc bem Stabtcommanbo eine frofje iöotfdjaft

batbiger £ulfe au§ bem Säger be3 £>ergog§ oon ßottjriugcn mitgebracht.

ÜDiit Ungebutb ertoartete man befinttioe 9cad)rid)ten, §Ht unb Sung

fammelte fid) auf ben s^lä^en, um sJcät)ere§ ju erfahren.

©tartyemoerg fäumte and) nidtjt, gur ^Belebung be§ üDcntltjeg ben

3ul)alt ber ©epefdie, bie er erhalten, öffentlich belannt gn geben. £>er

§ergog fdtjrieb: (Sr bettagc mit tiefer Sftfiljrung ben SBertuft fo Dieter

braoer Offiziere unb ©otbateu, fomie ben mifjtidjen iMtanb ber ©tabt

fotoot)l baburd), at§ burd) bie eingeriffene ©cudjc. £>od) bürfe man

genrifj glauben, baft man niemals einen Drt oon fo großer SSidjtigfeit

bem $eiube preisgeben merbe. SöereitS fanunle fidt) ein 8at)treidje§ -Speer,

tägltd) tarnen .S^ilf^tvuppert au§ SBaiern, granfen unb <3ad)fen, unb man

erwarte nur uod) bie jaljtreidje polnifdje Strmee unter bem Dberbefeljl

be§ ftönigS, bie (ängftenS big ©nbe Slnguft eintreffen merbe, um bann

mit oereiuten Gräften 311m ©ntfa|e SBien§ herbeizueilen. 2>eS Weiteren

mar uod) bie trüftenbe sJcad)rid)t beigefügt, bafj Sßrefjbnrg oon ben

Maiferlidjeu mieber erobert unb über %ötöi\ ein smeifadjer Sieg erfochten

morbeu fei.

2)ie glütflidje
s
Jtücffel)r ber Xroft bringeubeu 33oten mürbe Beitrags

burd) einen ftart'eu Wand) auf beut ©tefanSttjurme unb bei ciubredjenber

Xunfelbeit bind) auffteigeube Otafeten ber Wrmee jenfeitS ber ^ouait

funbgemad)t.

lie freubige Aufregung iU ber &tabt über biefe frotje üöotfd)aft

mar anbefdjreibtid), beim nur ein Sntfafc, mie mau il)U \t%i erhoffen

burfte, tonnte äöien retten, junger, iiranfl)eit, tüglid)e SSerminbemng

ber kampffähigen SKannfdjaft Ratten bie tiinmolmer fdjon fef)r entmutigt,
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bk Stürme ber $einbc würben immer ^afjlreidjcr unb heftiger. Cfjnc

§ilfe uon aufjen f)er, baZ warb crfannt, müfjte man enblid) ber lieber^

madjt erliegen.

9cuu mar bie Stimmung miebcr juüerfidjtlid). 3)tit erneuertem

sMütf)t fudjte Seber, ob Söürger ober Solbat, gut Grfjattuug ber ftaifer*

ftabt ba% 9(eujjerfte 3U mögen.

fiotcgicft, ber bereite bor feinem türmen SBageftüd a(§ tapferer

9Jtonn gegolten, mürbe jetjt, nadjbem er fein Seben rmnbertfadjen ®e=

fahren preisgegeben ^atte, oon feinen ättitbürgem mit nod) größerer

sM)tung 6el)anbelt. (Sr mar ein anwerft jooiater gefälliger Wann, bem

ba% £>erg ftet§ auf ber $unge fd)Webte. Gebern, ber il)m begegnete unb

bieber 311 fein bünfte, fam er mit ©ruft unb §anbfd)lag entgegen. „9Sie

get)t cS, Sruberrjerj?" mar ftetS feine Slnrebe, baf)er er aud) in ber

^olge nictjt anbcrS als „93ruber()ers" genannt mürbe.

2Bir werben im Verlaufe ber ©rjäfjlung auf tiefen 9)?ann, ber fidj

um 233ien fo oerbient gemacht f)at, nod) jurüdfomntcn.*) gunädjft genug

baran, batf ÄotcjiefT» Üiüdfel)r unb $8otfd)aft bie günftigfte Stimmung

oerbreitete.

SDer laute ^ubet, meldjer unter bem $olfe rjerrfdjte, unb ben

Starrjemberg burd) eine gelbmufif, bie auf ber ftörntuerbaftei luftige

SGBeifen auffpiette, nod) fteigerte, mujjte auf bie dürfen einen entmutt)i=

genben Ginbrud machen. 3n ber £f)at machte man oon ben SßäKen

aus bie Söaljrnefynmng, ba$ bie Santtfdjaren mit ®ewalt in bie ßauf-

grüben getrieben Werben mußten.

silbenbS 7 Ufjr liefen bie Belagerer eine sMinc am f$ufie be»

Ü8urgraüelin§ fpriugen, barauf folgte ein lebhafter Sturm, ber inbejj

mie immer mittag abgemiefen mürbe, £ie Stürmenben mürben balb

$urütfgeworfen.

*) Sie Serbienfte, meldie ftd) Äottfdufcft) (Äotcjid i) um bie ^Befreiung SSJien« erroorben

t)at, fommen aud) einem SBiener ©aftttnrtfje tarnen« Oeorg 2Utfd)afjer ju ©Ute. ®iefer

mar e§ nämlid) geroefen, ber burd) einbringlidje« 3ureben (Srfteren Deranlaßt Ejatte, ftd)

aus ber belagerten <3tabt ju i'djleidjen unb bie 9cad)rid)t üon ber balbigen :i)iettung $u

überbringen. (Siebte @e|d)ted)terbud) ber SSiener ßrbbürger.)
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Öiekt ereignete fid) ein Vorfall, ben ber Augenzeuge C£f;riftian

3Silf)clm §ur)n in feiner Schrift: „Paritäten ober umftänbtidje Sefdjrei*

bung um* anno 168.3 oor, bei nnb in ber benfmürbigen ^Belagerung

SöienS täglid) uorgelaufen" mit folgenben SBorten fdjilbert: „inbem ein

gemeiner ©olbat, mit einem Surren in #meifampf fid) einlaffeub, feinem

s-hMberpart nadj langem fingen bk 2an$e aus ber §anb maub unb

it)it mit feinem ©übel beö Äopfes für^er madjte. $ei fjierauf angeheilter

Sßifitation faub ber Uebertuiuber einen nid)t alt.uifaubcren leinmanbenen

Beutel, nnb barinnen 100 @$>ecie§ Zutaten eingenäht, meldjes itm, fo

meüetdjt bie ,3eit- feines SebettS fo nie! ©elb nidjt beifammen gefeljen

Ijatte, bergeftatt ans fid) fetbften braute, ba$ er gleid) einem sJtafenben

bind) bie Strafjen ber ©tabt tief nnb feinen (Bdjafy Sitten, fo iljm be-

gegneten, mit grofjem (Srftaunen nnb SBerttmnberung, mit ^ufammeu-

ftopfnng ber £>äube nnb anberen ^reubenbcjeugimgeii befauut madjte,

unb Rubere 511 gleidjen Unterfangen, als ob baS ($olb atfo mir oom

£nmmel regnete, burd) fein ©jempel aufmunterte."

2)er raftlos tt)ätige ©tartjemberg, beffen Energie burd) bie äufterfte

v
Jtot() nidjt gebrochen morben mar, füllte aud) jetjt — unter bem ®in-

brurfe güuftiger Ausfidjten — feinen Gifer nid)t ah. (Sr raufjte überall

bie entfpredjenben ÜKafjregeln 511 treffen. Sßie er felbft in ^fiidjterfüilung

unb Aufopferung Alten ein leudjtenbes 23orbilb mar, fo forberte er aud)

uou jebem Cniu,c(nen bie größte Anftrengung unb Eingebung bis ^um

XobeSmutljo. @r oertangte oon jebem maffenfätjigen Söetuofmer ber ©tabt,

bafj er fid) an ber SBertfjeibigittig beteiligen muffe, ©egen ©otctje, bie fid)

etum beut SBaffcnbicnfte enbgittig entzögen, mürben bie fdjärfften Ü8cfer)le

erlaffen. Xen feigen mürbe bie ©träfe, gleid) unter it)rcm $enfter auf*

gelängt 31t merben, angebrot)t. (Eigene (£ommiffäre mürben in ben üier

©tabttnerteln aufgefteltt, bie mit äufjerfter ©trenge alten bisher $er*

borgenen nadjfpüren mufften; es tarnen mirflid) immer mieber neue

©treiter pm SBorfdjeine, bie fogleid) in ben SSaffen geübt unb 311m

Xieufte oermenbet mürben. (Ss gereid)te aber ben äBienern <utr l£t)re, bafj

bie Xrotjung genügte unb bafj man nirgenbs einer Steigerung begegnete,

meld)e bie Ausführung ber ftreugen ©träfe
(
utr 9cott)tueubigtnt ge*

mad)t hätte.
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©etbft bie i^eiftlidjfeit trug tljrni Xrjeü gur SBertfjeibigung Bei.

®ie Sßriefter, welche nicfjt in ©eelforge unb im ©bitaföbienfte boüauf

befcrjäfttgt maren, erfdjienen mit krampe unb ©crjaufel beim ©drangen*

baue, ober uafjmen mit ber SGSaffe in bor §anb, gleuf) bett übrigen

SBc^rmönnern, trjatrräftigen Stntrjeil an bem ®ambfe ober fic nmdjten

fidj im SeobacijtungSbienfte nütstidj.

(Segen ^flicfjtbergeffene tief? ©tartjemberg [tet§ ber Strenge be§

©efe|e§ freien Sauf. Stuf bie geringfte berrätfjerifcrje §anblung folgte

fofort bie Xobc§ftrafe. ßum ®iMc formte er in biefer 3Kcf)tung ofjne

Sorge fein, ha bie SBfirger fetbft ftrenge Sßoftgei übten. @§ ergaben fidj

ferjr wenige $ti((e bon SSerrätrjerei, bie rechtzeitig entbed't mürben, ©o

mirb bon jmei blutjungen Surften beridjtet, bie merjr au§ ßeicfjtfmn,

als im SSolIbemufjrfein itjrer erbärmlichen ^anblungsmeife beut ^frinbe

ol§ iiitnbfdjafter bienten. SHe ©tenben mürben ertappt unb balb barauf

enthauptet.

Joifcl. 2Me Surfen uoi Sfßien. :>5



Zwölftes Capitci.

gortfetnmg be8 S3evicf>te8 über bie Vorfälle in unb cor äßien rdäfjrcnb ber Belagerung

in bem Zeiträume com 18. Sluguft bis jum (Sintreffen be§ (Sntfa£f)eere8. — Vorgänge

jcnfcit« ber Sonau unb im ü)tord)felbc. — 3rf)lad)t bei ©tammerSborf. — SSerfjalten

be8 ©roüroefirö, als er üom 2(nmor|'djc ber SBevbünbeten Äenntnijj erhielt.

©egen bie äRttte Stuguft traten in SBien jene traurigen ßuftänbe

auf, metdje in einer belagerten Stabt unüermeib(id) finb. 2)ie %$ev-

trjeuerung ber SebenSmittel unb bie ©pibemien njurben tton £ag 51t £ag

empfinblidjer. SnSbefonbere bie bösartige anfteefenbe Dysenteria (9tu$r)

macfjte fo grofje 'gortfdjritte, ba$ beinahe fein §au§ 31t finben mar,

roeldje» orme färanfe gemefen märe, ipauptfädjüd) bie Familien ber

ärmeren ßfaffe mürben oon ber 3eud)e am ärgften befallen. %ud) unter

ber SBefafcung roütfjete bie itraufh/it in einer naljeftu erfdjredcnben

Sßeife unb forbertc ebenfo öiefe Opfer all ber $ampf auf ben SBäffen

unb in ben feinbüßen 2lpprod)en.

fJrifdjjeS $teifd) unb anbere gefunbe Lebensmittel maren nidtjt met)r

in genügenber SKenge oorrjanbeu, um biefe aud) ben minber bemittelten

\u getüöljntidjen greifen berfaufen jju tonnen; bafjer mürbe ber $er=

braud) beS geräud)erten ober nur gebörrten $teifd)eS, ber ^äriuge u.
f.

m.

auf Seite ber Jsöcfafeung unb ber Ginroofjner ein ftärferer.

Unter foldjen SBetfjältniffen mürbe aud) häufiger neugebrauteS unauS*

gegofjreneS SBier unb niebt gut auSgebadeneS Sorot genoffen, mätjrenb ber

Mangel an gefunbem Xrmftoaffer immer brüdeuber marb. 2>iefe Uim

ftänbe, öereint mit ber llnreinlidjtnt iu ben Käufern unb auf ben ©äffen,

ber bei ber ©mfcfytiefjung uumüglid) gefteueri merben tonnte, fomie eine
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äRenge anberer fdjäblidjrr ®infCüffe brachten eg mit fidj, tia^ bie üranf-

Reiten [tetil in bev ßunafjme begriffen umreit.

2)ie SBelförben uerfudjteu baz üföögtidjfte für bic öefeitigung be*

liebelt. Xie beider fottten nur gut au§gebacfene§ s-örot uerfaufen, ba§

35rauljau3 im SSürgerftrital erhielt ftrengen SBefeljl, nur öottfommen

auSgegofjreneS SBier yt öerabfolgen, bie ber ©efunbfjeit nadjtljeitigen

Lebensmittel mürben confiectrt, auf größere 9teinlidj¥eit in ben (Waffen

u.
f.

tu. mürbe ein madjfames Sluge gerichtet.

9hir ben groedrmäfjigen äJcafjregeln ber SSeprben unb beS ©tabt

ratlje», namentlich aber ber ©orgfatt, roeldje ber uitermüblidjc, ebfe

33ifdmf Sottonitis beut ottgemeinen 28of)te unb in§befonber3 ben 3pi

tölern jumanbte, mar e§ 311 bauten, baß bem liebet überhaupt ©renken

gefetjt mürben unb nidjt ein gerabeju oeruueiflungeuolter guftanb eintrat.

Sitte Slöfter, fomie eine beenge öffentlicher ©ebäube mürben %u

©Jutälera eingerichtet. S)ie fronten Sßerfonen mürben 001t ben ©efuubeu

getrennt, mitteltofe ©iumotjuer, bie in Seinen SBolmungen jufammen*

gepfercht lebten unb in tfolge beffen ben (Srfranfungen am elften au*=

gefefct maren, mürben in gefünberen Socalen, im ^affauerrjofe, in ben

beiben Satt^äufem, bei ben ^frangtefanern unb in ber ©immetpfortgaffe

untergebracht unb aud) mit befferer Äoft oerfefjen.

?ln bie üermunbeten unb erfranften ©olbaten, bie, nad) ben Ütegi=

meutern eingetfjeitt, in ben üerfdjiebenen Älöftern untergebracht maren,

liefe bie ©tabt 500 Sinter 3Bein unb 4500 @tten Scinmanb üerabfolgen;

ebenfo erhielten bie gefunbeu SSertfjeibtger ber 3tabt ifjre täglidje Station

an SBein, 31t metdjem önbe bie ©eifttid)en unb bie übrigen bemittelten

ßinroot)ner ifjre Setter freimillig öffneten.

%&x bal SBoffl ber ©olbaten trug ©tarijemberg eifrige ©orge.

©etbft bie sßaläfte abmefenber faiferlidjer 3ftinifter unb Ruberer 00m

Slbel mürben aufgefdjtoffen unb ben Offizieren alä äöorumugen ringe*

räumt; aud) ben retd) befehlen Settern mürbe ber entfpred)enbe Untreu

$um SSeften ber tapferen Kämpfer abgenommen. sMit nidjt geringerer

Slufmerffamfeit mürbe für eine richtige SBertljeilung ber Lebensmittel

geforgt, um bie ©tobt öor einer öungersnotf) 31t fidjera. SBBenn fpäter,

mie berichtet mirb, fogar mandje Sa|e gefangen unb bergeljrt ober
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insgeheim LSfi l-öfhüfd) au§gef)adt tourbe, fo gefdjalj bieS mefjr am lieber

litutl), als bajs bie Üftotf) baju gebrängt Ijätte.

Um beut oorau*fidjtlid)cu äftangel an SjMber rechtzeitig bor^u

beugen, tourben unter bei* ßcituug be§ 58aron§ Sielntann§egg (Stampfen

erridjtet; auf bem @djottenbIa|e begann man gleichzeitig mit beut korjleu

brennen, too;ui bie ÜBebötferung ifrr iiberflüffige§ Jpolg abgeben mufjte.

Ter (loinmanbant, fotoie mehrere Ijotjc Offiziere mürben bon ber

©eudjc befallen, aber glüdlidj toieber IjergefteUt. Slber %ob, tanffjeii

uub SBertounbung riffen bebenflidje dürfen in bie Bataillone, fo baf?

maudje nur metjr mit ber Raffte ifjrcr urfprüngtidjcn ©tärle auf beut

Mampfolatje erfdjeincn tonnten unb nur 3 bi§ 4 Offiziere gum ®ieuftc

Ijatten. 2)er burdj bie Slnftrengung unb Befdjmertidjfcit be§ Bcrtljeibi

gung§bienfte§, toie burdj fd)ied)te Sfarfjrung rjcrabgefommene Sftann fdjlepbte

fidj oft nur mtfyc mit 9)iülje auf bie äl>älle.

Unter ben zahlreichen Dbfern, toetdje bie ocrberblidjc Seudjc for

berte, maren and) ber SBürgermeifter StnbreaS oon Siebenberg, ber Sßräfat

uou ben Sdjotten unb Sßcirjbifdjof Sofjann Sdjmibberger, ber 2)om

urobft oon ©t. Stefan s4$ctcr SBautfjier, ber sJicctor ber Uuioerfität

2)r. Sanrenz ©rüner, bann mehrere l^ofjc Beamte uub GDeiftlidje.

2)ie jafjlreidjen Mofter in ber <3tabt mürben im Sntereffe ber

SBefajjmng zu Äranfenfjäufern umgeftattet, uub bie ftlofterbcmolmcr mußten

|o toie bie übrigen (Sintoofjncr ber Stabt ,mm allgemeinen SÖoIjlc nad)

Gräften beitragen. BcmerfcnSmertlj finb bie Slufzeidmungen eines Stugu*

ftinermöndjs, aus benen mir bic interefjantefteu ©teilen fjicr folgen

l äffen:

„Bon 60 unfereu ©ciftlidjen finb in ber Belagerung 27 511

§aufe geblieben, bie treu unb flcifng, fo biet toie müglid) beut illofter

mitgeholfen Ijabeu. @g mürbe aber au§ ifjncn burdj bau contiuuirtidje

3dncfVn, Bombenmcrfcu unb Üinidjeu, and) toegen beut uuleibeutfidjeu

©eftaitl bei trauten uub bteffirten Solbateu, meldje oon ber Stfeuzpforte

redetet §anb 6i§ jur anberu Xljüre gegen bie Infirmaria 31t gelegen

unb man fdnucr burdj fie Ijat (jtnburdj getjen tonnen, feljr biete traut.

„$)ie jtoei großen ^immer gegen bie .Stellncrn mürben oon ben

3tarl)emberg'fd)eu Offizieren uub Solbaten belegt. (§& mufjten unfere
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©etftftdjen biefcn ©olbaten aud) mz ber Infirmaria toeidjen, atttoo fein

enge gellen, unb gteicljtboljt lagen in einer fotdjen ßette 8 Bis 10 Sotbaten.

„SBäfjrenb ber ^Belagerung finb burdj bie Äugeln unb üöomben

unfer .Hirdjenbadj, (Sl)or unb iUoftrrbad) bößig berboroen toorben, inbeut

öiele (junbert 3türf unb gaftonetfugeln barem gefefjoffen toorben; auf

ben xtirdufjitrnt finb aud) etfidfje ©dpffe gefcfjetjen, meil unfere Sßatreä

unb ^ratreö in ben Ttjurut hinaufgegangen, in ber $etube ßager ge=

fef)cn unb erblidt toorben, toorauf bann bie ©djuffe erfolgt.

„Sn ben fetten toaren bie Sßatre3 gar uidjt fidjer bor ben Äugeln,

tote benn bie erfte unb auberte ßettentfun: utnädjft ber (Stiege bei ber

.\itofterpforte burdjfdjoffeu toorben, bafj man bie Äugeln uod) an ber

3Kauer unter beut .spängtifdje ftefjt.

„©§ tft oben gebaut morbeu, baf; (imertd), Sifdfjof aßfjier, ein

Teeret getieft unb bie ©eiftfid)en erfudjt, nid)t allein ber ^tabt mit

Scfjanaen, fonbem aud) mit SBaffen, toenn e§ bie $eit erforberte, bet=

jufbringen. 2>e§tt)egen Ijabcn fid) unfere ©eiftftdjen im ©d)ief}en geübt

unb auf bie ©djeioe bon ber Sßfortenftuoe im engen ©ange ber Mannet

ju gesoffen, in mehrerer ©efafjr beut geinbe fid) aud) entgegenfteKen

;m Eönnen.

„SBäfjrenb ber SBelagerung (jatten bie metfte Mortificatione unb

größten SCnfto^ ber Pförtner unb Äeflermeifter. Tiefer muffte mancfjeS

Tyaf? 2öein, fo bie ©olbaten in ber 3tabt mit me()r (Setoalt als Sftedjt

befommen, borf)er aber bon un§ erbreffen motten, mit öebutb annehmen,

in unferen Wetter I)inab^ief)cn taffen unb feitetmeife ben ©tarfjemoerg'

fdien Sotbaten m beftimmter ßeit in ©egentoart bon jjtoei ©efreiten

auSmeffen. Ter Pförtner mußte beim Tage fangen, bei ber 9fcad)t

einen Sortier abgeben unb allerlei Xrorp unb 2d)mäf)toortc anf)ören,

2(nbere§ ju gefd^toeigen.

„3n vigilia unferer lieben grauen ,V)immelfa()rt fameu einige

Tobteugräber, machten ofjne SÖMffen unb SBÜIen be§ Sßater SSicarS eine

felir große ©rube im öofe bei ber Tifdjterei, mo beS Äaiferä SBagen

unb unferer Sßorfafjren ttloftcr geftanben, allbort bie Tobten, fo mau

in ber Stabt bin unb mieber jufammengetragen, ,m begraben, meldinii

fidj s*oar ber Sßater SBtcariui toiberfe|te, mußte aber beut Teeret ber
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geheimen 9fatf)3beöuttrten, bte fotdjei ju tljun anbefohlen, ttriber feinem

SGßitten nadjfommen. etub atfo auf biefem Sßla|e gegen 2000 ÜJlann

bei ber gemefenen Äatfgrube Begraben. £ie öom ©tarljemberg'fc^en

SRegimente liegen öon ben Sacrifteifenfteru an bis; ^um ^oftftaK einer

an bem anbern.

„£a* Stffiefjen, SBadjen uub anbere $rieg§müf)feftgfeitett brachten

©tfidje fdjon in OVmormbeit, fo bafj bie öorige grofje ^ttrd)t afyunebmen

begann.

„Unter unb nad) ber Belagerung finb unfere ©etftlidjen alle, au&

genommen einen ^oöijen, am Innigen lieber, rotier 5Ruf)r franr" gelegen,

baöon and) üter geftorben."

2tm 18. Sluguft mar im türfifd)en ßager, abgefcl)en öon einem nidjt

jn fjeftig unterhaltenen ©efdjütifeuer, eine auffattenbe Sftufje ^u bemerken,

unb nad) ben bisher gemadjteu 3Bal)rue()muugen fd)tof) man baraus, bafi

ein ©türm gu ermarten fei. 2tbenb§ gegen 6 Ufjr marf eine 3)lim bie

linfe SBöfdjungSmauer bc§> Skoeüns pr •'pätfte in ben (Kraben unb in

btdjten Raufen ftürmten bie ^einbe, 3000 an ber $af)f, gegen bie ent=

ftanbene Deffnung. 2)ie grofte ßaljt ber etürmenben erljorjte inbefj nur

ben SSeriuft be* ^-einbe* uub ba§ Sßerbtenft ber tapferen $ert(jeibiger.

5n ^"Oige bes roitt()enbeu SlnfaHei mufften fid) bie letzteren anfängtid)

in bie innerhalb be§ ffiaüetütö aufgemorfeue neue UmmaUung ^uritef-

Äierjcn; and) fjatten bte $einbe bereite gefjn $ärmd)en auf ben eroberten

Soften geöftanjt unb §ur beffereu ^erfidjerung eine äJienge SSoHfäcfe

unb 2d)an,^'örbe §ur Secfung f)iuaufgebrad)t, at§ Cberft 05raf 8d)ärffen=

berg unb Dberft öon (Soneberg et -Dupignt) mit Sßerftärtung im redjteu

Momente autangteu, ben ^-einb in feinem Üogement angriffen unb g(üd>

lief) aus ber geöffneten 23refdje oertrieben. Xie 53refd)e. mürbe fog(eid)

mieber auSgebeffert. 400 ÜDtonn tieften bie ^anitfdjareu tobt liegen.

yiad) abgefdjlagenem Sturme unternahm Cberft SBernljarb $reit)crr

öon doueberg et Xupigut), beut e§ bisfjcr an (Gelegenheit gemangelt

fjattc, fid) mit feinem Äüraffier^egimente f)eröor^utt)un, ofjne 33efef)f

be§ Stabtcommanbanteu mit <'»() feiner Leiter $u ^uft einen SluSfafl

am SBurgraöeftn ; leiber führte bie 2oUfü()u()cit ben Cberft ^u meit in

bie ffieitjen ber ^einbe t)inein; er mürbe oon einer ÜKusfetenfugel in
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bie SBruft getroffen unb fanf tobt ju SBoben; feinen Wittmeifter ÜJcarquis

Gfjaoetlico be (Slmoari unb oO Äürafftere traf ba§ gteid)e 3d)idfa(: fie

hatten alle tbr ßeben treuer oerfauft.

£ie SRetrandjementS innerhalb ber attaguirten i'öbe(= unb SBnrg

baftei waren um biefe 3eit beenbet; nun mürben auf 3tarf)emberg'£

93efel)l neue errtcfjtet, unb jmar berart, ba$ bie ^bfdmitte in einer 6nt*

feruung oon 4—5 klaftern oon einanber unb je einer tjörjer atä ber

anbete gum 33erfufe nadibaltigerer ^ertrjeibigung angelegt mürben, ^ludi

ber ^erbinbungsmall jtiriferjett btefen Sflaftionen mürbe in ärjttttdjer

Söeife oerftarft.

S(m 18. Stuguft marb ein munbertid)er $alf oon ^errätrferei cnt=

bedt. SDcan mürbe eines Heuten ftttabeit gemabr, ber öont feinblidjen

Sager gang gemäcf)Iicr) ber Stabt guging. Ergriffen, in 58erröar)rung ge=

Kommen unb um bie llrfadje feines 3tufentt)afte§ im rürftfdjen üager

befragt, gab er an, fein SSater, ein ehemaliger SSorftabtbemorjner, fei

mitfammt feiner SDcutter bei ben Surfen in (Mefangenfdjaft. (Srfterer

muffe in ben Stpprocfjen arbeiten, bie üDfrttter aber Söoüfäcfe öerfertigen.

2(13 man inbefi ben ^r)njär)rtgen jungen gur befferen SBermarjntng in

ba* SBürgerfpital abführte, begegnete ifjm feine Butter, bie ibn über fein

lange* Slusbleiben tücrjttg ausfdjalt, unb tum meldjer in Grfahrung ge=

braerjt mürbe, bafj fie niemals im türfiferjen Sager gemefen unb ü)r SDcatttt

fdjon tauge geftorben fei. Ter junge 23ofemid)t, bent ©tabtgertdjte ein

geliefert, fagte enblid) aus, er rjabc beut #einbc 5Radtjridtjtert überbradn,

unb gmar fjabc er gemetbet, bafj ferjon oicle Stüde auf hm Safteten

bereits unbrauchbar gemorben, bafj bas SSrot unb bie Semmeln itid)t

met)r fo meitf unb täglid) Heiner gebaefen merbeu, ba$ bac- (&ommifjbrot

gang fdjtoarg unb ungenießbar fei, baß bcef;a(b oiele Solbaten erfranften

unb ftarben, bap bie 33cfaJ$ung bereite ben äRutlj gum gecrjten berlorett

fjabe u. f. m. Ungeadjtet feinem jugenblid)en Gittere mar ber .Vtitabe

(iftig genug, allerlei SSinMgüge gu oerfudien. Slfö er merfte, bau bie

Sadjc fdjief gebe, frfjob er bie gange 3d)ulb auf einen Sdjneiber, ber

trat tierfettet t)abcn füllte, aber nidjt auSgemittelt merbeu tonnte. SMe

äöentter, über bie SSerberBtt)eit üjres Sofnies entrüftet, bat felbft um

ftrenge ßüdjtigung bes. ftnaben unb oerfidjerte, bafj fie benfclben in ber
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gotge gut überroadjen loerbe. 2)aS o>crid)t fafjte biefc Angelegenheit

ftrenger auf. Sn früher 3cit mar biefer $al( bon Sßerrätfjerei bei jtoeite

unb bic 33ert)äftniffe tieften eine mtfbe SBeurtfjeu'ung nidjt §u. £>cr junge

SBerrätljer mürbe gunt £obe berurtfjeilt unb bitrd) ba% ©djmert §inge=

ridjtet. 9Jiit il)iu erlitten uodj gtoei ©olbaten, bie §unt geinbe fjatten über*

geljen ttjoßen unb nod) rechtzeitig erhrifdjt loorben marett, auf beut bleuen

äßarfte bett Tob bitrd) ben ©trang. 2)a ba§ ©tabteommanbo in ©r=

fatjrung gebracht Jjatte, bafj ©olbaten fjäufig unter beut SBortoanbe, in

ben abgebrannten Käufern bor ber ©tabt uad) SSeute §u fttdjen, fid)

über bie Sßatiffaben f)inaü§magten, unb baf] foldjc ßügeftofigfeit Slnlaft

\n 93errätfjereien gäbe, fo unirbe jebe (Sntfemung au§ ber ^eftung otjne

ausbri'td'lidjeu 53efcb,l bei £obe§ftrafe unterlagt.

2tttt 19. $rüf) um 7 UI)r tieften bie .Slaijerlidjcn an ber ©bi|e

beo SßurgrabetinS eine gut angelegte ÜJftne auffliegen, bitrd) metdje bem

^-einbe ein embfmbtidjer SBertuft zugefügt, ja ber $einb fogar gum User

taffen ber bieder behaupteten Sßofition int Sftabetin gelungen mürbe;

bafiir rädjten fid) bic dürfen bitrd) ein [tarfeg bomben- unb ©teilt

merfen, ba§> ben gangen Tag, fyinbttrd) anbatterte. 3m SSertaufe ber 9iad)t

gelaug e§ ben ^Belagerern, bitrd) bie ©abe ben Trichter ber SJftnc ,^it

gemimten unb fid) im früheren ÜUefte mieber feftgufe|en ;
gugteidj aban=

cirten fie in ben öräben ber 8öbet= unb SÖurgbaftei mittclft nnterirbi-

fdjer Arbeiten.

Sn berfelben üftadjt unternahm auf Seite ber belagerten ein

Dfftgier mit 15 Sö^ann beim Äärntnertfjor einen StuäfaÜ* auf eine 5tb=

tfjeilung Surfen, toetdje eine SBie^erbe bcmadjtcn, bie gunädift ben

Slbbrodjen an ben Sßeinbergen meibete. 2)a3 Unternehmen gelang.

32 Ddjfen würben gtürf'üd) in ben (Kraben unb fbäter in bie Stabt

gebracht. ?ind) im fernblieben Sager inadjte fid) um biefe 3^ oer

ÜDtongel an 8eben3mittetn erneuert fühlbar. Mara ätfitftabfja, bitrd) bett

Ijartnäcfigen SBiberftanb ber ^eftung, fomie bitrd) bie miftmutfjige ©trat*

mung feiner Truppen an'] ba* Sleufterfte geretgt, erteilte in einem 2Butt)=

anfalle ben graufamen S8efef)l, „bie nufctofen Treffer im #ager", bie

d)rift(id)cn ©efangenen, fjinguridjten. 3n ber Ttjat mürben bie ©efan*

genen, aufgenommen bie jüngeren Sßerfonen, bie gur 8mang§arbeit ner
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toenbet toerben tonnten, in unmenfdjlidjer SOBeife getöbtet. Xrei Sage

bauerte bie 9fte|elei nnb bie ßetdjen ber mtglüdlidjeit Sdjfadjtopfer

Debatten bie gelber in bm-

unmittelbaren 9lä^e be3 Sager§.

Ucunljanpt befanb fief) ber ©rofjtoeftr in fcljr geregter Stimmung,

ba am 19. Stuguft ein Slbgefanbter be§ ©rojjljerat, ber fdjmarje (Sunitd)

nnb Scbalmteifter Slli, int ßager ongclommcn mar. liefet Öefattbte mar

aflerbingä ber Ueberbriitger eine§ befobenben nnb gugleid} mtiuntcrttbcn

§anbfdi>reiben§, bradjte überbieS at§ @ljrengef<f)enfe einen mit diamanten

lieferten Säbel, einen 2)o(d), einen M&erbufdj nnb einen ßobetöetg,

aber er mar and) beauftragt, fid) perfontid) tion ber ©adjtage ju über=

§eugcn. Sdjon %a fange Ijatte bem Sultan Sftoljameb IV. bie Belage

rung einer Stabt gebauert, bereit tteberttrinbung er in feinem $üdy~

ntntf) fid) fo leidjt geträumt Ijatte. 3n SMgrab, mof)iit fid} ber S3e=

herrfdjer alter ©laubige« begeben (jatte, mit bem itricgsfdjanplajje näl)er

gu fein, fomie in Gonftaittinopel mnrbcn bereits grofje ßuruftungen ge=

troffen, mit mit nod) nie gefeilter Sßradjt in ber eroberten ,V)anptftabt

be§ rümifd^bentfdjeit ilaiferthnmö ben ©iegeStriwubt) ju feiern. .Hoft^

barfeiten an£ alten SMrÖjeilen mnrben jufammengerafft, mit bei einem

Siege gu glänzen, metdjer beut ©nttan nod) fjöfjer galt, aU ehemak-

bie Eroberung oon SStijang, beim meitan^fehenb maren bie glätte für

bie ßutuuft. Scr Sultan fal) fdjon im ©eifte nadj beut $alle ber

SSormauer ber Gljriftentjeit feinen btntigen Seepter gefdjunutgeit über

bie Xfjrone bon (Suroba nnb bie nngerftörbaren ^effetn feiner 9ftad)t

brei SMtäjeilen angelegt.

äftübe bes bergebftdjen öarrcnä auf bie ferjitlidjft ermünfdjte 'Jrnt

benbotfdjaft, fanbte er einen feiner erften Staatebiener nnb Vertrauten

in ba§ Sager bor ÜÖMcn, bamit berfetbe bittet) eigene Shtfdjauung bie

SBerfjattniffe prüfen nnb 33eridjt erftatten Eönne.

25a(b überzeugte fid) ber Stbgcfanbte, ba$ feine günftigen Stngeidjen

für bie bafbige Grfüllmtg ber glängenben Hoffnungen uorfjanbeit feien.

SMifjmutfjtg über bie bisfjcr gebrad)ten bergebftdjen großen Opfer, fprad)

er fein 33ebancrit über ba3 tangfamc gortfdjreiten ber ^Belagerung avß

nnb Herlieft nad) einigen Sagen bie Umgebung oon SBien, mit feine

nidjt eben erfrentiefjett SBa^rne^ntungen beut ©rofjfjerrn $u beridjten.
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Staxa 3Ruftopf)0 gab fid) ungeachtet ber ir)nt 51t 2l)ct( geworbenen

3eidjen bei grojsrjerrftdjen SBoljfajolJenl fetner Säuferjung betrübet l)in,

ba$ fid) finftere Sßotfen über feinem Raupte äufommenäte^en. Untfomerjr

füllte er fid) 31t raftlofer Sr)ääg?eü angeftadjelt. ©r trat fogar ou§

feiner 28ctcr)ficr)frit f)erau§, berliefj fein mit allem erbenflidjen 9fteict)tr)um

unb Surul aulgeftattetel ßeft bei St. lllrici), roo er bisher im ©djoofje

bei äBotjUebenl bie meifte $eit berbradjt r)atte, um öfter bie arbeiten

in ben Styproctjett ju 6eftdt)ttgett unb feine Sotbatcu %u erneuerten

kämpfen angueifern. 2>ie tapferen mürben belohnt, bie feigen ober

Söiberfüänftigett, bie nidjt fofort gegen hie SBctUe auftürmen moüten,

oor feineu Slugen erbarmungltol niebergemaerjt. $u feinen SBefudjen in

ben Laufgräben bebiente er fid) einer mit eifernen platten tootjl oer

toarjrten Sänfte. ©r r)atte bort einen eigenen Stufentrjattlpoften, ber

tief in bie ßrbe gegraben, mit Steinen gepftaftert, mit halfen unb Saub

färfen eingebedt, gegen bie 33omben nollfommen nerfidjert mar.

3)er ©rofjroefir t)offte and) je|t nod), bie Stabt burd) ($apitu(a=

tion in feine ^änbe 31t befommeu, barum öertnieb er es — 311m ©lüde

für bie. Grjriftenfjeit — alle feine Strafte baran 31t fe§en, um bie Stabt

im ©türme ^u erobern. Gr mollte, mie fd)on ermähnt, bie in fotetjent

Aatte unüermcibüdje ßerftörung oer()inbern. (Sr fatj in ben üfterreid)ifd)en

Länbern fd)on fein fünftiges ^afdjatif unb fdjontc in 3Sien feine fünftige

ftauptfiabt.

heftiger als je mar am 20. Stuguft ber Bonner ber ®efd)u|$e,

unter bereu ©d)u|e bie Belagerer fief) auf irjren ber Stabt nar)e ge

rüdten Soften, namentlich) bei beut SSurgraüeftn, immer mer)r eingruben

unb irjre Stellung befeftigten. Sie begannen auch, ben S3au einer

neuen Batterie gegen bie redjte $ace ber Söbelbaftei, mürben jebod) au

ber SBottenbung burd) bal Reiter aus ber SJiötferbaftei betfnnbert. Cbrift

tientenaut SBotfgang .'peinrid) Sdjcnt 00m Stegimente Äatferftein mürbe

nermunbet unb ftarb balb barauf an ben folgen biefer Söunbe. Jpaupfc=

mann §illcr mürbe auf bem Söallc burd) einen Sdjitft getöbtet. (Sine

um 8 ilt)r Jrürj natje bem SKabelin entjünbete feinblidje Wu\c richtete

me()r Sdjaben auf ber feinblidjen Seite an als auf ber ber ^Belagerten,

neuen fie ^ugebadjt mar.
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2}a§ ftarfe f^uer beS üorigen Xages mäljrte aud] ben 21. 3(ugnft

fort. ,ßmei SDWnen, eine, bie fid) um 8 Urjr $riif) unb eine, bie fid)

um 6 Ufjr 2lbenb§ oor ber Söbetbaftei cntdtb, erleichterten an biefem

Xagc ben ^einben btn Eintritt in ben örabeu.

Sn ber oerfloffcnen 9cad)t mar ber maefere Äolc^icfi neuerbingä

im Segriffe gemefen, einen ®ang burd) ba% feinblidje üager anzutreten,

um fid) 51t bem .Speere be* föeqogS 51t begeben. 2lber ein mieber eim

gefangener Seferteur madjte irjn anfmerffam, bafj er bem ^einbe auf§

©enauefte befdjriebcn fei nnb bei einem abermaligen SJerfitcfjc ber ©e=

fangenfdjaft nidjt entgegen fonnte.

darauff)iu unternahm ber Wiener ftolc^icfi'* baä gefäl)r(id)e 2£age=

ftüd allein. 3*Dei,lia l 9e ^an3 e§ biefem ©eorg äRidjaelobttä, unberfeljrt

bitrd) ba$ türfifdje £ager gu fommen unb ber beängftigten ©tabt bie

SBerftdjerung eines balbigen Gutfa|e§ gu überbringen. Stuf feiner leisten

SRücffcfjr gefeilte fid) ein türfifdjer Leiter $u if)m, mit bem er fid) in

ein üertrauteö $efpräd) einlief; als ber Xürfe fid) beffen am menigften

r-erfafj, fjieb 3Kid)aeIoüit3 irjm ben Äopf 00m Rumpfe, fd)mang fidi auf

fein ^Sferb unb fam g(ücflid) in bie Stabt ^nrücf.

(Sin Ueberläufer aus bem türfifdjen Säger, meldjer am 21. in

bie Stobt gebracht mürbe, berichtete, baf$ bie Surfen für ben 28. ober

20. 3htguft einen .fmuptfdjfag gegen tk $eftung üorbereiten.

5ßon ben Stürmen ber Stabt, meiere mit SBeobacfjtung&poften

befe|t roaren, mürbe gemelbet, bafi fid) feinbiidje StbtfjeÜungen eitenbä

gegen §ainburg in 23emegung fetjen. 2>iefe auffällige Srftfjcinung moßte

man mit ber Stnnäljerimg be<§ GsntfatjrjeereS in SBerbinbung bringen,

aber fpätere 9cad)ritf)ten gaben eine anbere Stufftärung. £ie bemaff=

neten Sanbteute be§ Sßiencr SBalbeS Rotten alle irjre Sßäffe berfdjanjt,

fielen über bie in if)i*e
sJcäf)c gelangten $oin-agirungs=£etarfiemeut<§ ()er

unb erfd)(ngen bie beutefudjenben dürfen. Um nidjt nu|to§ fo diele

^eute 31t oerlieren, unterfagte ber ©rofjrocfir alle gonragirungen in biefer

ÜRtc^tung, moburd) ein empfinblidjer fanget an gutter entftanb. Um
biefem Mangel ab,ml)etfcn, mürben Stbtfjeiftmgen gegen ^ainburg ent=

fenbet, mefdje ^utterartifel fndjten.
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lYn 22. Stuguft ängfttgte bor ^etnb bte ©tabt burd) fjeftigel

©efd^ü| unb Söombenfeuer. ßttrifcrjen 10 unb 11 Urjr Sßormittagl

ttmrbe öon ben ,Siai|ertidjeu eine ©egenmine am %vfyt be§ ÜBurgrabetinä

ent^ünbet, burd) toelctje bie Surfen ausS it)rem Sogement bertrieoen

mürben; fie feljrten iubefj batb mieber jurücf, berfdjangten fid) trojj bc§

®anonenfeuer§ öon ber ©ourtine mit einer großen Stenge tum 2öoU--

füct'en unb fteeften fogar bie bie §8refcr)e fberrenben Sßatiffaben in SSranb.

©lücflicrjertoeife mürbe bo§ geuer bon ber Ü8efa|ung§mannfcrjaft gelöst

unb bie Slroeit be§ ^einbeä, gu ber er [o biete Gräfte berroenbet rjatte, im

Saufe be» Xac^cä burdj bie ©efdjütje bernidjtet.

Vlbenbs §voifdt)ett 7 unb 8 Uljr fbrang eine fernbliebe üDftne an ber

Sontrefcarbe §ttnfcr)en ber SBurgoaftei unb beut Sobelin, mobitrd) ein

neuer ©ingang in ben ©reiben eröffnet mürbe. S)rei 2Ral mürbe bon

ber Söurgoaftei ber Singriff auf bie Surfen unternommen, um benfelben

h-u burcrj biefe SKine erreichten Sßortrjeil mieber ,yt entreißen. S)te gange

')lad)t mürbe gefämbft, bi-l enbtidj bie Sanitfcrjaren an<§ bem ©raben

berjagt unb itjre ©rbroälle mieber eingeworfen mürben. 2)a ber $eiub

mit [einen -ätfinengalerien t»i§ bidjt an bie <Sbi|e ber 33urg* unb ßöoel

baftei gelangt mar, fo ttjarf mau bon oben mehrere mit tyed) gefüllte

angejünbete Sonnen auf bie mit ^ol^ eingelegten üöänengänge, moburefj

bie Söalfen in flammen gerieften.

S)er Sßerluft in biefem nädjtlicfjen Mampfe mar auf oeiben Seiten

fe()r bebeuteub.

3tm 23. Sluguft Ratten bie $einbe ungeachtet be§ rjartnäcfigften

338iberftanbe§ bie S8ertt)etbtger 6i§ in bie innere Sdjan^e beS SRabelinä

jurücfgebrängt unb bereite bie Sßatiffaben biefel 2lBfcr)nitte§ in Sßranb

gefteeft. S)ie Solbaten trugen in itjreu Reimen SBaffer frjeroei, föfdjten

ba§ Reiter unb (jiuberten bie Surfen am weiteren ^ortfcrjreiten. Sm
(Kraben bor ber SSurgoaftet arbeitete ber ^einb mit raftlofer Stjätigfeit,

rooburcrj bie ©efatjr für birfcö SBottmerf bon Stunbe gu ©tunbe junaljm.

Ter auSgefanbte Muubfcljafter SDtidjaelobitS fam um 9 Utjr 3loenb§

in bie Stabt unb bradjte ein Sdjreibeu bei JpergogS Marl, worin für

ba3 ©nbe be§ (aufenben SDconatS ba§ Eintreffen ber §ilf§trubben in

fiebere 2lu§fief)t geftellt mürbe.



.'Wynen Stoftntn Btc • e-t S orties

JTTtncn uöolagcrten.

Heb Oott i\. De ßoogfye.



Mynen. Stot-mtnetc Jer turk Conti-
der belecoerdeti

amvrwn cn taktvollen. -V?5 . -Mutes tl assuuts der Iicrcqs ConLremies e-t Sortier
des Arriep.es

tn. en Hiftval

tftinert unb Eingriffe ber dürfen; dontreminen tmb Slusf&tte bot* belagerten.

ifiidi einem Knpfcrfiidj »Ott H. be ßoogfje.

Eoifel S>ic EiUteii not ffili



— 397 -

•Uiacf) bem legten glütftidjen ©efecrjte mit Snteridj Söfoli ijatte

fid) bcr ^erjog mit feinem dorps, metdjes burd) ^erausierjen eitteS

Kjeücs ber 33efa|ung bon Sftaab itnb einiger 3nfanterie=3tegintenter aus

SBörjmen berftärft roorben mar, und) Zuiln begeben, um bie borttge

Sörüde jn beden unb für bie fid) fdjou näfjernben .Vnifetruppeu bie

rtoujroenbigen SSorletjrungen treffen j« tonnen. 3)ic Bcobadjtitng be§

S)onauftrome3 bei Sßien umrbe beut umfidjtigcu unb tapferen Dbriften

§eij](er übertragen.

Söfoli, ber mittlerweile eine SSerftärlung oon 10.000 Xatarcn

erljalten tjatte, erhielt bom ©rofnuefir beu Bcfe()t, bitrdj roiebcrfjotte

Einfälle in Deftcrrcid) unb äRätjren bie Bereinigung mit ber au bcr

fdjtefifdjen ©ren^e bereits eingetroffenen potnifdjeu s2(rmcc §u bereitein.

®r fclbft berieft fid; bor, burd) eine 25ioerfiou auf ©öbiug ben

Uebergang be£ ^afdjas bon ©rofnoarbetn mit 14.000 SäÄann über bie

Ward) yx bedeu.

yiad) bcr Bereinigung bes s13afd)as mit ber Jpanbtannec wollte

Ibf'öli ba§> bon Befüllung unb (#cfd)ül3cn entblößte Brunn megueljmeu.

Unter beut ©d)ut$e biefer Bewegung überfdjritt ber s
4>afd)a Don ©roß

roarbein am 22. Sluguft bie SDtord), fiel mit feinen Sporben in ba$

fruchtbare sJJ£ard)fetb ein unb berbronnte 15 Drtfdjafteu , barunter

ISbersborf, ©craSborf, Üeopolbau (öipetbau), Stammersborf, Sangcn^cr^

borf. SEatarifdje unb Xötoli'fdje Üieitertrupps ftrciftcu bis SMfcrsborf

Dberft Reifster, bem gan5 geringe Gräfte gur Berfügung ftanben,

tonnte bem $einbe feinen SBibcrftanb leiften unb 50g fid) nadj Äorncu

bnrg gurüd, um bon bort feine ^Beobachtungen fortpfejsen.

%m silbeub bc£ 23. Stuguft überfeinen circa 4000 Surfen unter

l£onunanbo be§ s}3afd)as oon (Srlau auf itäfjnen unb $löf$cn bie 2)onau

unterhalb 8angen§etöborf unb bereinigten fid) mit beut s^afd)a oon

Örofnnarbcin, bcr bom (Srofjföefir ben Befcl)! erlieft, beu faifertidjen

$e(bt)crrn aufpfudjeu unb 51t fdjlagcu.

"Sei* §crpg bon Sott/ringen, redt)^eittg beuad)rid)tigt oon bem

Einfalle bcr Ungarn unb Surfen, rüdte mit feiner 8trmee an bie .s>n(icn

oon SöeiferSborf, um bie Bewegungen bcr beiben (iorps p beobachten.

Äaum tjatte er fid)erc Sunbe ertjatten, baf? Xöföti nidjt im Bcreiuc mit
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bem türfifdjen SorpS operire, fonbern fid) Diel §u früfj gegen 83rünn

gewenbet babe, mithin feine IBeforgnifj für feine tint'e floate oorljaubeu

fei, fo beeilte er fid) aud), biefen %etyltt §u benutzen. sJÜät feiner getuöljn*

lidjeu Sdmelligt'eit überrafdjte er am 24. Sluguft bie bei ©tantmerSborf

lagernben $einbe, nnb bie Sapferfeit bei* %xwppm, fomie eine auf ben

vuHien pnäcffft beut Drte üort^eil^aft aufgeteilte SBattcrte brachte nad)

öergtoeifeltctn Kampfe beut ^einbe eine boßftänbtge Sfciebertage bei, mobei

über 1200 SKomt nebft bem ^afdja öon ßrlau ben %ob fanbeu, ber

Iatareu=(il)au gefäljrlid) oermunbet unb einer ber eifrigften 2tnf)änger

bei SjJIöK, .Sparfant) unb beffen ©ecretär Semat), gefangen mürben.

SBiete $einbe mürben in bie £ouau gefpreugt, ber s
,ßafcrja öon ©rofj*

marbein rettete ficf) auf einem iiaf)ue burclj ben reiftenbeu Strom.

22 Staubarteu, 27 gafjnen, 600 Sßferbe unb 36 ®ameele mürben

erbeutet, bie Staubarteu unb $alnien atä Üropljäen btefes Steges an

ben Saifer nad) Sßaffan gefeubet. 600 Ungarn traten $u ben ®atfer=

Itdien über. £cr 9ieft bes geflogenen §eere§ flüchtete ficf) gegen bie

93card). £öföli, ber fd)ou 6i§ 9cicolsburg oorgebrungen mar, 30g fid)

jetjt hinter bie ÜDcard) ^urücl, oon mo er in ber ^olge Keine Streif

abtrjcilungen nadj SOZäfjrcn ausfanbte. Sottjringen rettete burd) biefen

Sieg Defterreid), unb burd) bie ^erftetlung ber SBerbinbung mit bem

po(nifd)cn Speere tnsbefonbere ba% belagerte Söien.

Xie Söemoljner SGSienS maren burd) ba$ aufflammen fo Dieter

Crtfdiaften im 9Jcard)felbe, fomie burd) ba* Grfdjeinen fo bebeutenber

türfifdjer ,speerfd)aaren jenfeits ber S)onau in nid)t geringen Sdjreden

öerfefct morben. Sie glaubten, ber ©rofjmefir fjabe mit bem größten

Xfjeile [eine! -Speeres bie Xonau überfein, um ben djriftlidjen £)ilfs=

truppen, oor Mein aber bem Könige oon s^olen, ben 2öeg 31t fperren.

$alb inbfjj fa()en bie SSiener oon ben ,Stird)tt)ürmeu unb oon ber £)öl)e

ifjrcr Käufer, bafi bie brol)enbe ©efafyr burd) bie Sapferfeit ber !aifer=

lid)eu Gruppen auf biefer Seite abgemeubet mürbe, unb begrüfjten mit

tfrofjlotfen ben glütf'lidjen Ausgang bes Treffens; aber es ermartete

and) fie ein lag bei fjarten Kampfes.

Sd)on Vormittags begegneten bie burd) ben oerbienftoolten Haupt-

mann .spafner ber Stabtguarbia geleiteten sDcineuarbeiter ben feiublidjeu
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SücineurS, bie, ofjtte e3 fefbft §u totffen, in beut Skoelin auf eine Sänge

öon fiebeu filaftern innerhalb be» s<Ketrand)emeut§ oorgebrungen waren.

SBare triefer l^ortfd^ritt nid)t rechtzeitig bemerft uub bei* J-einb nirfjt

rafd} au§ bcr ©aüerie üertrieoen morben, fo rjätte nid)t3 mefjr geholfen

unb ba$ SBortoerf märe verloren getoefen.

(Sin blutiger töampf [taub beöor. -Jladjbem ben ganzen 2ag t)in

burd) bie (jeftigfte ilauonabc bie ^erfdjoffeuen dauern erfd)üttert nattc,

mürbe um 9 Uljr Slbenbi ber ©raben ber Söbelbaftei unb ba<s SKabctin

gejtürmt. SDctt einer beifpietlofen 2Öutl), unter ben betäubeuben Ailingen

barbarifdjer £rieg§mufif, mürbe ba§> Sobelin bon ben 3anitfd)aren an=

gegriffen. ®§ gelang ben Stürmern, fid) im erften anpralle in einem

Steile beä SRetrandjements feftpfe|en. §ier entmidette fid) ein erbittertet

bidcjteS ©anbgemenge. 9cad) einem einftünbtgen Kampfe gelang e§ ben

SBertljeibigera, fid) üjrer $einbe g« ettoefjren unb biefe jurüdjutoerfen.

$ßiten, Söcorgenfteroe, Senfen unb öaden, bon ben tapferen SBienera

gerjanbfjabt, arbeiteten gteief) einem berrjeerenben öagetmetter in ben SRetfjen

ber fort unb fort burd) neue Kämpfer fid) berftärfenben fanatiftfjen

Ü)cosIim§. äJcü fiebenbfjcifjem Sßaffer unb s^ed), raeldje» in großen £effe(n

auf bem äJftnoriten*, Sönrg* unb Söallpfafe, fomie auf ber ^reiung fort*

roäfjrenb bereit gehalten unb jumeift üon Söeibern uub Üinbcrn in dübeln

auf bie bebrorjten SSätle gefdjteppt mürbe, bemitlfommte man bie fn'nauf*

ftimmenbeu ^anitfdjaren. SBiele dürfen ftürjteti, anbere mit fid) reifjenb,

rjalbberbrannt in ben (graben unb mürben burd) 9catf)gieJ3en ber fiebenb-

rjcijjen tftüffigfeit *) boltenb* uufd)übtid) gcmacfjt. S)ie üer^meifette $üt=

frrengung beS ^cütbeS, fidf) in ben 23efi| be3 9?aüe(in§ jn fetjen, fd)eitcrte

an bem t)eroifcr)en äöiberftanbe ber belagerten, unb mit einem 25ertufte

öon mehreren ()itnbert lobten mußten bie Surfen von iljrem 2$orf)aben

abftcl)en.
s2(ber nid)t aufrieben, bie Stürmenben oon ben dauern abge-

toiefen 511 t)aben, magte bie Sßefafeuug um 10 Ul)r 9cad)t3 einen 9(u3faÜ,

um bie feinblid)en Laufgräben anzugreifen. 3roei Stunben mütbete ber

blutigfte .Stampf in bem burd) aufgehäufte*, in Spars getandjteS «9013

*) 3m Verlaufe bcr ^öelagenmg tmitben tüdit weniger als 0G4 Zentner Sßed)

t>erbraud)t.
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beleuchteten (Shraben. S)ie Mitten gogen fidj erft gurüct, uadjbent fte

einen großen Sljeit ber Wpprodjeu oerfdjüttet Ijatteu.

Sie ^ampftuft ber geinbe begann aßntäüg gu fiufen.
sJJcau

tonnte nun ben SSöHen fdjon fetjen, tute fogar bie Santtfäjaren mit

©etoalt in bie ßaufgräben getrieben merben mußten. SW§ ungeachtet

be§ fürdjjterftdjen ^euerS nnb mehrerer mit gutem Gsrfblge gefprengter

deinen bie 33ertf>eibtger bie ©türme ber Sanitfdjaren gurücfgefct)tagen,

ja fogar mehrere gtüdtidje SCu§fätte gemacht Ijatten, traten im türfifdjeu

,V)eere aufcerft bebenftidje ©bmptome ber ertofdjeneu ftainpfeStuft, fottrie

be§ Huget)orfam§ auf.

©rofje Hoffnungen tjatten bie Sauttfdjarcu auf bie Sßtrfnng bei

großen äRtne an bem SBurgraneftn gefegt; nacljbem aber btefe oou ben

SSertfjetbtgem entbeeft unb unfdjäbtid) gemacht morbeu mar, nnb ber

letzte ©turnt ttmen ben SöetüeiS geliefert fjatte, baji ber 9Jhit() ber $3e

fa|ung nod) nidjt gebrochen fei, fo ert'lärteu fte gang frei, bafj fte, ba

ja nadj o§ntanifdjem -WriegSgebraudjc feine $eftung über ötergtg Xage

belagert merben foll, nun genug geteiftet fjaben nnb bie Laufgräben oer

1 äffen motten.

(Sin großer Stjeü ber tapfereu ^anitfdjaren — btefel fernes ber

türt'ifdjeu ^riegSmadjt — tag entfeett in ben Laufgräben nnb am gufje

ber Hergebend beftürmten SBerfe. Ueber 40.000 Leidjeu oerpefteten bie

Luft um Söieu, ba ©tarfjentberg, um ben SJfutlj ber Söelagerer bnrd)

ben 1H ablief ber getöbteteu üörüber gu erfdjütteru, jebe^ ^tnfudjeu nm

SÜÖaffenrnfje gur 23egrabung ber (Srfeljtagenen abgelehnt Ijatte. Sfadj in

ber ^erpftegnng trat non ßeit 51t $eit nu
f türfifdjer Seite eine feljr

fühlbare Stoduug ein, meit bie tatarifdjen Sorben meit unb breit um

SBten alte SBorrättye gunt sJiadjtt)eite itjrer iiampfgeuoffeu oermüftet unb

oerborben Ijatteu.

3)er ©rofjtoefir mar eifrigft bemüljt, ben stauben au eine balbige

Uebergabe ber Grabt in ben Gruppen jn närjreu, inbem er Sdjilbernugeu

non beut traurigen ßuftanbe ber belagerten oerbreiteu lief?. .(St tief]

überhaupt teilt hättet unoerfudjt, um ba§ §eer §u erneuerter Ifjätigt'eit

;u oermögeu; aber fetbft bie ^rebigten beä großen unb im .Speere feljr

beliebten 2d)eidj* SBani, ber in ben Laufgräben oor SSien anmefeub
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war, fruchtete nur fo oiel, bafj bie 3nnitfdt)areii nodj einige Sage an-:-

gntjarren befcfjloffen. Um ben Söhitlj [einer Sanitfdjareti \u heben, fat)

fiefj ber örofjmefir ertblict) gelungen, fein eigenes Saget in ben 8onf*

graben aufjufdilagen nnb fidj in feiner mit (Sifen beschlagenen Sänfte

immer anf§ Weite an bie gefäbrlid)fteu Orte tragen $u (äffen, um burd)

feine (Gegenwart nnb feine bitten bie -üDhttrjlofen bliebet 511 beleben.

£ie WenigjtenS einigermaßen wieber f)ergefteltte gute Stimmung

benutze tfara äföufiaßtja, iubem er am 25. Stuguft, offne bas Sanonen*

feuer 51t unterbrechen, bie arbeiten im (Kraben mit allem ISifer fortfetjen

unb bie Unterminiruug ber Löbetbaftei beginnen liefj. ©raf Starbnn

berg, ber 9cad)mittag-5 in Begleitung ber (Generalität bie Sßäöe tnjpi*

eilte unb bie 2lbfid)ten be§ geinbe§ erfanute, befatjl, bafs ber Leerere

in feinen ?(pprod)en angegriffen werbe. Tie ^auptleute (Iljriftian Iraner*

nnb Sotjann ioenemauu 00m SRegünente be SondjeS, bann (Sapitän*

Lieutenant Simoni ootti SRegintente 33ecf, weldje mit u)ren Kompagnien

eben bie Löbetbaftei befefct Ratten, jtürjten fidj fogleid) mit Ungeftüm

auf ben $einb, aber bie tteberotadjt be*felben rjätte biefe Keine öelbew

fdjaar - nadjbem biefelbe bereite mehrere Laufgräben genommen Ijatte

— erbrüdt, wenn nidt)t ber Dberft §ergog oon äöürtemberg, bie ©efaljr

erfenneub, mit einer (Sompaguie jut Unterftü&uug herbeigeeilt märe.

Xie Surfen mürben au» bem (Graben geworfen unb tonnten fidj felbft

in ber auf ber Goutrcfcarpe erbauten Batterie nidjt met)r Ijaltcn; aud)

biefe mürbe genommen unb eingeworfen. Leiber tonnten bie in ber

Batterie oorgefunbeuen brei ®efcp$e nidjt unbrauchbar geutadit Werben,

ba man ba§> Ijieju nötige SBer^eng nidjt bei ber £anb batte.

2((S beinahe jwei Trittljeile ber Truppen tobt ober oermuubet

waren, fal) fid) cnblidj ber &ergog genötigt, bem uugeftümen ©rängen

feiner Tapferen nadj SSorWortg (Grenzen 31t fe|en. aufrieben mit bem

Erfolge, einen Stljeil ber Laufgräben geebnet, bie in ber Zulage befind

lidjen SUitnen jerftürt 31t tjaben, trat er unter fortmäljreubem Stapfe

ben ^üdjug an, wobei er nodj burd) eine in ber (ioutrefearpe auf^

fliegeube fciublidje SDttne einen Berluft erlitt.

Bei biefem mit befonberer Braooitr burdjgefürjrteu Ausfälle blieben

2UU SDianu tobt, bamnter goljaroi ©eorg Sablikfi oon Saubin, Üapitän

loifei. Xie Xürfen oor EHen. 26
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im äflegimente Saiferftein, unb Stbrian SBaron t>on Jetbbrug, Kapitän

im s.)ieitlmrg'fd)en 3tegimente. £)er ?Irtillcrie^*pauptmann üötoj öon SSeib*

liin], meldjer ooin SBaHe ou§ bett StuSfaH mit feinen ©efdjütjeu unter

ftiit.ue, nmrbe burd) eine feiubftdje Äanonenfugel niebergeftrecft. SDer

^ergog nun SSürtemberg mürbe bitrdj einen ^feüfdjujs am Knien Dber«

fdjeuM oermuubet; er erlitt grofje ©djmer^eu unb mar §u feinem größten

Beibroefen für einige ßeit nom ®ienfte abgehalten.

Sßäljrenb be§ 3lugfangefed)te§ entberfte ber tfjätigc Hauptmann

§afner eine gleite bottftänbig &um auffliegen fyergeridjtete äRine im

Sftatietin, bie man fogletd) euttnb unb unfdjäblid; macrjte.

£)er 26. 9luguft mar ein nidjt minber tfjatenrcidjer Sag. ©djou

am friitjeftcn SDtorgen begann bie ßauonabe unb mäljrte bi3 Slbeub*

ununterbrodjen in gleicher Jpeftigfeit an. ©egen 8 Ufjr $rü() rifj eine

Üöfrne an ber regten Seite be§ S5urgraöelin§ einen großen %\)di bes

sJJiauermerfe§ ein, morauf bie Surfen in großen üDJaffen auftürmten.

Sdjon Ratten dierjig Sanitfctjaren ben Sftabeliu erftiegen, at§ bie

herbeigeeilten Dberfte be ©oudje» unb ©djärffenberg bie S3efa|ung

burd) Ujre Xapfetfeit ju aufjerorbentfidjem SBiberftanbe aufmunterten.

S5ie SSorgebrungenen mürben mieber au§ bem ^aöelin gemorfen, fonnteu

aber utd)t öerfu'nbert roerbeu, ficf) in bem üttinentridjtcr feft§ufe|en.

Söeibc Dberfte mürben bei bicfcr Gelegenheit öermunbet. (Sin Offizier

öom Sfceuburg'fdjen unb einer üom Shtpignr/fdjcn Leiter Stegtmentc blieben

nebft brei ©olbatcn tobt auf bem ^tatje.

s3tadjmittag5 oerfudjten bie belagerten burd) einen SluSfaU ben

Jeinb bon bem Sftabeftn gurücfjutreiben; jtoei ©räben mürben and) ber-

fdjüttet, allein bie Sanitfdjaren behaupteten nidjt nur ben bortfjeitljaften

Soften, fonbern liefen um 8 Urjr nod) eine 3Rine fpriugen, in ber fie

fid) nad) einem frudjtlofen SBerfudje, bo§ flietrandjcment felbft rueg=

,yuiel)meu - - berrammeften unb berbauteu.

Vlm 27. eröffnete ber <yeinb gteidjfam jum Sttorgengrufje ba%

Jeuer oul allen feinen Batterien, ftellte ba§felbe aber balb mieber ein;

bagegen hielt ba§ ©teinmerfen ou§ Sßörfera ben Sag über au.

Um 7 U()r fjrül) unternahmen 200 Wann ,nt %\i% unb 30 Leiter

ben im ©raben und) immer behaupteten ßabonni&reri ber 95urg=
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6aftei einen Ausfall auf bie am Ütauelin arbeitenben Domänen. Dbgleid)

bie dürfen, meldje bie oon ben DJcineu berrübrenben ©ruben afö Setfuug

benutzten, ben Ejeftigften SSiberftanb entgegenfegten, fo tonnten fie fict)

beg uugeftümeu Angriffes bod) mdjt ermefjren. ©ine öon ben ©ntben

uuirbe fammt ben barin befiublidjeu Surfen oerfdjüttet unb überbieg bie

feinblidje Arbeit berart ruiuirt, bafj bie Surfen utiubeftens brei Soge

brauchten, um ben Sdjabeu §u repariren.

©er iiampf mürbe jcfjliefjltd) uodj eine geraunte ßeit oon ben

Surfen fortgeführt, meit fie bie Seidje eine* Dornetjmen DffigterS nierjt

ibreu (veiuben überlaffeu wollten; e§ gelang Unten and) mit fdnoerer

üftürje, ben lobten in Sidjerfjeit $u bringen. SSon faifer(id)er Seite blieb

in biefent Kampfe üöaron Spiubler, gäfjnridtj im [Regimente be Soudies.

JiRadmtittagä gegen 5 Urjr [prangen roieber ^ruei feinblidje sDcinen;

bie eine eröffnete bie Öafjn ju einem rafdjeu, aber mutfjtioll abgejdjla

genen Sturme gegen bie redjte plante beS ^aoeliu», bie jtoeite platte in

ber (iontrefearpe ber söurgbaftei, too ber $einb fidj frudjtloS bemühte,

bie öon ben ftaiferlidjeu oertrjeibigteu SßfaceS b'xUnues unb Cuenoälle

roegpnefmten.

Hauptmann Semagne, ein tapferer Artillerie £ffwer, in ber Au*

Übung feinet Xienfte» §u Sobe getroffen, gäljfte §u ben Opfern biefeS

Kampfes.

Am Abeube biefeS Xage§ glaubten bie ^Belagerten p bemerteu,

bajs bie SUhtfelmänuer in befonbers feierlicher SBeife if)r Abenbgebet

oerridjteten unb basfelbe mit breimaligeu Saiden aus allen ©efdjüfeeu

begleiteten. Starfjemberg liefe in ber SBeforgnijj, ber religiöfe (SntfntfiaSmuS

niüdjte -ut füfjnen Unternehmungen benutzt merben, bie 33efafwng in ber

£ftad)t üBereitfdjaft rjalten. Später gelangte mau burd) Ueberläufer jur

tantnifj, ba'ß ber ©rofjmeftr iiara äKuftajrfja, um ben -Dhitl) feiner

Armee 31t beleben, im Sager bie s3iad)rid)t, ba|3 ber ilaifer Seottolb ge

ftorben fei, fjatte oerbreiten (offen, unb baJ3 ber im Sager entftaubeue

Särm ein impromfirtes ^reubenfeft geroefen mar.

2>on Stunbe gu Stunbe mürbe t>k Sage ber Wiener mifjlidier.

S)ag SBurgraoelin, biefes midjtige SBortoerf, mar nur mebr ein regellofer

Sd)itttl)aufeu, unb bie SBertljeibiger mußten jebeu Augenblick bem SSer*
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fafte beSfelBen, fowie betn Mampfe um ben Jpauotwall, ber itjre te|te

Sd)u|weljre blieb, entgegenfeljen. $war tüav ^e Umfidjt unb (Sntfdjioffen*

beit be§ ©rafen ©tarljemberg unüerg(eid)lid), bie Xapfert'eit ber SSefafcung,

Die aufopfernbe Untcrftüftung ber SBürgerfdjaft, weldje Bisher olle Stürme

beö Jveinbev entfdjiebeu abgeflogen unb biejem ungeheure SBertufte bei=

georadjt Ijatte, beifpieüoS; aber bie bösartige 9ftut)r wetteiferte mit hen

feuiblidjeu ©efdjoffeu, unb bie ^eirjen ber tapfereu Kämpfer mürben tägtid)

fdnuüdjer. 2)ie Belagerung madjte, Wenn aud) tangfam, immer größere

Jortfdjritte, nnb ma§ guuteift bie SSertljeibiger beunruhigte, ba§ mar ber

lluiftanb, bn£ in ber midjtigfteu Sßeriobe 9Jhmittou3maugel eintrat unb

bie ©efdjü|e nad) unb nad) uubraudjbar mürben.

2)iefe fet)r bebenftidjen $erf)ättniffe braute ba§ turnt Maijer ein

gefegte SRegierungScoKegiuin in einem ^totfjfdjreibcn ddo. 27. Sluguft

bem §ergog üon Sot^ringen mit fotgenben htfjaftsfdjweren üBorten &nr

.Stenntnift: „9lu§ (Suer f)od)fürftüd)eu £5urd)laud)t oom 22. bieft au und)

(trafen üon .Staplif unb ©rafen üon Startjemberg gnäbigft Vlbgefaffenen,

l)aben mir oeruotjineu Welcher geftalten ber fo l)od) nötige Sitccur* gegen

(iubt biefeä SKonatfjS umb Sremnti jufanten tonten werbe, inbeffen

aber biefelben üertaugteu, bajs berofetbeu, Wie fo oft als möglidj üon

uufereu ßuftanb üRadjrid)i geben füllten: So berichten Wir berofetbeu

nutertljiittigft, ba$ ber geinbt inbeffen mit (graben unb Söcmiren baf3

»xaticliu bergeftatten gugeridjtet, ba$ wenn er aud) nur fo taug baueru

tl)itt, foldjer über ein ober jWei Sag nimmer ,^u mainteniren fein wirb.

(£r braudjt nunmeljro einen grofjen (Srnfi unb aoangirt ftart'I) gegen bie

beebe afö SSttrg* unb üöbelpaftei, allermaffen er nidjt allein auf bie

Üontrefearpe üiel Reffet unb logemeut utadjt, fonbern aud) bie beScente

in beut (Kraben mit aller SDtodjt pouffirt. 3Kan f>at Sinne jWar fdjott

m gweimatten burdj rigorofe SfaSfaljl ein unb aubere ISinfdmitt ruittirt,

unb babttrd) jur ©ewinnung ber $eit fo laug al§ moglid) üon uültiger

emportirnng be§ ©raben§ abgalten gcfudjt, allein Wie leidjt 51t

erratfjen, üerlibjren wir ötfl letttl) barbei, fonberlid) aber Dffieir, ba

albereit bei maudjent ^egimentt) fljattm gwei <S>iubtleittb, fein, unb e§

barmgettjonteu ift, bafj üiel, bie afö Korporale in bie ftatt gekommen

fein, nimmebro ßieutenantgbienft ttjuen muffen, olfo t>afj ba unfere
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©aroijxm tägtid) jidjmädjer toirbt, unb fo mot)( Den %dnbt aufjerljalb,

a(3 innerhalb ber Statt bte Wut)t\ an mcldjcr tägtid) bei bie fedfötg

fterfcett, tniber fid) f>at. So t)at ber ."perr ©terttobrifter,*) gteid) tüte mir

Äffe baftit gehalten, bafj eä ttitntuerjro rjof^e $eit, unb mit beut Succur3

nimmer 311 oerrociten fene, bann mann ber Tyctnbt, mie c§ bte apparett,^

t)at, mit bett uädjften beeben SöoKtoerfljen gugtetdj bte (Sottrtitte attaqniren

mirbt, fo mirb allerortljcn fuffteiente refiften^ 5U trjtten, bte üülann*

fd)aft, fottber(id) aber bie Cjficir rjart et1()lefi)en, ber ©rattaten, mc(d)e

attie^o bie befte ©egenmerjr [ein fotte, fein mettig ntebjr, unb mit bomben

mirb matt ffjatttn auf brei tag nod) auslangen ft)önnen, bie ftttdf) fein

attd) fd)on meiften ttjei(§ entmebter üom $eiubt, ober toeit Sue Don

fd)(ed)tcr materi gegoffeu unb frjautn 50 fdjuf? ausbaue™ fyabcn fljönttett,

ruittirt.

„lieber jüngftbefd)riebeue Cffieicr ift ber §er^og 001t 31>irtcmberg,

Obrift Soud)e3, unb ein Cbriftlicutettant bteffirt, ber neue Stalircn

bergifdje Dbriftticutenant tobt, unb oic( Unteroffieier **) an ber 3htf)r

unb bot beut ^einbt gebtiben ober bteffirt, atfo bafc mit einem SBortt

bie Statt fid) in einem fotdjett ^uftattb befünbet, metdjer erfortert, baf?

of)tte einigen ^eitoertuft ber ©uecuri gefd)et)en unb aceelerirt merbeu

möd)te.

„P. S. Wad) 53efd)iic£uitg biefc-S fyat ber ^eittbt an bem ^aoetitt

abermarjl eine 9Jäne fpringen taffen, atfo bafj, ba nunmefjro bie ttnfrige

barattf aller ortben ettfüirt finb, ungetoifj ift, ob mir e§ nidit nod)

biefe 9iad)t oer(if)ren bürfften.***) $n beut übrigen, meife alte übertauffer

unb gefangene 001t gemiffett ÜKtnen reben, mir aber bie attaauirettbe

ortt) recognofeiren (äffen unb nid)ts bergteierjett finben, fo ftefjet matt in

Sorge, ob nid)t au einen ortf), bett man fid) am menigften einbildet,

berg(eid)ett fein tnöd)te. ©emift ift e§, bafs Gr ein .s;mubt=Tiffeguo dor

•) 0raf ^tartjemberg.

"*) hierunter ftnb nidjt Itntcrofficiere nadj bem gegenttiärtigen begriffe, l'onbern

bie Cffi^ierc üom Hauptmann abrocirtö gemeint.

"1 Sa8 ^iirgraüelin behauptete fid) nod) butdj jicben .Jage; cö würbe erjt am

3. September jugleidj mit ber ©rabenenbonnnre, öl« ntcfit mcfjr baltbar, freimütig

geräumt.
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tjaben muefc, tnbem ®r beut 30 toägen mit grofjen langen Säumen ou§

feinem foger gegen bie Stabt f)erfüf)ren bat laffen, entin bie Ökfabjr ift

größer, al§ beut Rapier p. bertrauen.

„P. S. üRadfj balligem SBcfdjlufi biefeS, beridjt Ijcrr Stattobrifter

bafj ber $einbt mit einer 9ftüte unter beut Sßurg SßoHwerß) fedt)8 fdutl)

unter unferer 9Jlinc feie, feigen alfo ©uer ijodjfürfttidjen SDurdjtattdjt,

bafj mit beut SuccurS ft)ein Wugenbfitffj ju berfäumen ift."*)

SKit eintreteuber Smnfefltjeit tief} mau am 27. Stugufi bom Stefano

tburute niedrere Rateten aufzeigen, um beut ^ergog 6efanntjngeben,

baft bie ©efaljr für bie (Stabt im Steigen begriffen fei. 3)at SBeforgmfg

umrbe beut nädjfteu Sage entgegengefef>en; einige Uebertäufer (jatten

uäuttid) für ben 28. eine größere Unternehmung ber dürfen in Sluäfidjt

geftettt, and) bie ma^rgenommenen SBorfeljrungen int feinblidjen #ager,

fottrie ba§> mit großem ©ffeet in Scene gefegte Stbenbgebet liefen auf ein

aufrerorbentlidjes ©reignifj fdjliejgen.

?tnt '2*. Stuguft begann fdjon zeitig '^rül) üa* feinblidje ©efdt)ü|feuer,

mürbe aber fbäter bind) einen heftigen ©emitterregen unterbrochen.

Nachmittags ^mifdjen 4 unb 5 Utjr flog eine SÖline an ber redeten

f^ace be£ 3tabelin§ auf unb eröffnete eine giemlidt) grofje Jörefdje, bie

bom geinbe beftürutt, aber tum ber 83efa|ung in getoolmter SBeife

mutl)ig bertfyeibigt umrbe. Obgleich turnt Sftabelin blutig abgemiefett,

arbeiteten bie Surfen mit großem ©ifer an ber (Srmeiterung unb SSer

tiefung iljrer Sogementi an ber (Sontrefcarbe unb im (Kraben ber

SBurgbaftei.

Ta ben (Siumo()uern unb ber 95efa|ung betannt mar, baf? Heber

(aufer bie ÜTattbeilung tum einem für ben 2*. Sluguft geblauten §aubt

fturme gemacht Ratten, unb ba auffälliger SSeife biefer Sag im Sßer

baltnift gu anbereu Ijeifjen @efedt)t§tagen im Verlaufe ber SMagerung

olme 6efonbere Slnfrrengung bon Seite ber $eiube bcrfloffrn mar, fo

ermartete man in ber Stabt mit banger Stfmung ben XageSanüntd) be3

i Ter §ergog uon Sotljtingen fdjict'te biefen SBrief bnrrl) einen Offizier an ben

-Honig eobieSfi, bev, im iHnmarfdje begriffen, gu einer größeren 23efd)leunignng ncrantafU

»erben fodte. 3n ben Briefen 3ob^ann (SobieSfi'S an bie Königin üDJaria Safimira

(beutfdje Ausgabe »on Ced)e(e, @. 16) gcfrfjie^t (Srmiiljnnng biefe« @<§reiben8.
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29. 3(uguft; bie SSeforgnifj mürbe nodj burd) ben Umftanb berftärft,

bafj ber 21>. ber Xag Scannte ©nüjaubtwtg mar, ber bei bcn Surfen

für befoubers gtüdbringenb gehalten hntrbe.

2>cr gro^e ©ultan ©otiman tjatte an biefem Sage bic ^feftungen

Söelgrab nnb ©tufjlmcifjcnburg erobert, an einem 21). Slugufi f)atte bie

©djladjt bei äRo^acj (tattgefunben, in ber ftönig Subnrig II. um tone

nnb Sefcen gefontmen mar; barunt berföarten bie Surfen jumetft auf

biefen Sag ifjrc midjtigftcn Unternehmungen unb barunt bcfürdjtetc man

in ber ©tabt einen allgemeinen ©turnt, ©ruf ©tartjcmberg berfäumte

nidjt, alle benfbaren ÜBorfefjrangen treffen ju (äffen.

S)a§ Regenwetter mährte aud) am 21). Sluguft fort, unb baö feinb-

lidje Reiter blieb beSljalfi fdjmad) unb ol)ue Söebeutung. Mad) 9 Wir

öffnete eine SJftne einen 3u9an9 in ont fefeten n°d) beftet)euben 2lbfd)nitt

beS 9toüeliu£. 300 bis 400 Surfen mollten über ben ©djtttt (nuein

bringen, aber bie SBeftärmten gaben feinen Jufsbrcit i^reS SßtafceS auf

unb oerttjetbigten fidj gegen bie Santtfdjaren mit ©enfen nnb Sßifen, bis

ba§> ftartätfdjcnfctter öon ben Söällen bie geinbe enblid) jroang, ilir

s-8orrjaben aufzugeben. Um 12 Ufjr liefen bie ßejjteren eine anbete

s
J!)tfttc in ber ßontrefearpe oor ber redjten fjace ber SBurgBaftei fbringen,

bie eine gange 9?cilje oon Sßaßffaben einriß nnb einen SSßeg eröffnete,

auf ben bic Surfen, Wenn fic benfelben benutzt l)ätten, mit einer $ront

oon 30 bi§ 40 üÖfann Ijätten in ben (Kraben einbringen fönneu. vsm

©angen aber oerlicf and) ber mit fo grofjcr Seforgnijij erwartete

21». ?luguft, ol)tte bafj ber %txnb ©rftetflidjcS erreicht fjätte. *3)ic

ßielobjecte feiner fdjmcren ©efdjüfcc toaren att biefem -Tage ljaupt

fädjlidj bie f. f. SSurg unb ber ©tefanstt)urm geraefen. $on ©eite ber

belagerten mürben bei einbredjenber 5Dunfefljeit oom StcfanStfjurm

gange ©arbeit oon Saferen abgebrannt, um beut §er$og oon Sotljringen

bie S)ringftd)fett beS ©ntfa|e§ in Erinnerung ju bringen, mie eS and)

fdjott am Xage oorrjer gefdjeljen mar.

3öic man fpäter in Erfahrung bradjte, mar aUerbingä int Säger

bc§ ©rofcmefirS für ben Sag 3iu)attni§ (Sntfjauptuug ein „pauptfdjtag

gegen SBien geplant geroefen. *£ie llnterbefef)l£f)aber unb bic Srubben

brangen auf fofet)' einen ©djlag, benn fie erhofften oon einem mit allen
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Gräften unternommenen ©türme günftigeren (Srfolg aiä oon ber lang;

totertgen Söelagerung. So bte Sanitfctjaren toaren mcgcn Ue6erfei)reitung

ber geroot)nten SelagerungSfrift (ängft unttrittig, ungefügig geworben

unb gaben Üjren llumittl) burdi [autei 9Kurren funb. Slnbere Truppen-

contingente nahmen fid) bie 3anit[d)aiTit gum SBoroilbe unb formten nur

bind) ben ^inroeiS auf bte in 2(u3fid)t ftcfjeube reiche Sßeute jur !£t)ätigfeit

in ben Saufgräben jurücfgefül)rt Werben.

£er ©roftrnefir aber üermieb einen berartigen .ftauptftunu. (Sr

menbetc alle Glittet an, um bie Truppen §u weiterer SclagerungSarbeit

gu bewegen. 80 lieft er, wie mir Wiffen, bafc @erüd)t auSftreuen, ber

ttaifer Üeopolb fei geftorben, fo verbreitete er bie 9tad)rid)t, baf$ in ber

Stabt großer Mangel an Sßroüiant unb äftunition t)errfd)c, ba$ Wieä

bort nact) Uebergabe fd)rcic u.
f.

m. ftara 9Kuftapt)a glaubte baran,

ba$ bie Kapitulation ber $eftung nur eine $rage ber $eit fei, unb fein

ganzes 53orgcl)cu täfjt erfennen, baf? er bie Btabt lieber buref) 91ccorb

all mit ftürmenber §anb bedingen mollte.

SDicfc ?(bfictjt entfprang jebod) nidjt etma aus 9ftürffid)ten ber

9J(enfd)lid)fcit, foubern, mie mir bereite anbeuteten, aus ber Habgier

bcS ©roftroefirS. Sr befürchtete für beu gaÜ eines erfolgreichen §aupt*

fturmeS, bafc bie ©ct)ä|e ber Sfteftbeng allgemeine üßeute mürben; er

mollte aber biefen fficid)tf)um für fid) allein. 2luctj mollte er bie ©tabt

fo oiel aU möglicr) bor 5Bert)eerung fdjütjcn, benn 2öien follte gleid)

nad) ber Eroberung geeignet fein, beu mürbigeu ^RcgierungSfifj ber neuen

moSftmifdjen .\)crrfd)aft im SBeften öon (Suropa, bie er für fid) erträumte,

ju bilben. ?luS biefen ©rünbrn jog er es oor, feine Xruppeu gegen

bie Sörefcfjeti nur in einzelnen Raufen ftürmen gu (äffen, bie oon bcr

SSefa|ung ftets mit blutigen Stopfen gurücfgeworfen mürben. .Stätte er

in ben IcMcn Sßodjen ber Belagerung bie entkräftete unb erfd)öpfte

Stabt mit if)ren bereits Ijalb^crtrümmcrtcn geftungSWerfen nur einmal

mit ganzer .Straft angegriffen, fo märe tt)re (Eroberung, menngleid) nur

mit r-ielem Söüttorrgiefjen, ungweifefljaft erfolgt.

®urä oor bem 20. Sluguft fjattc ber öroftmefir, oon allen Seiten

gebrängt, allerbingS bie Gonceffion madjen muffen, für ben angeblid) ben

türfifdjen SBaffen fo günftigeu SooStag einen attgemetnen ©türm in
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8ltt3ftdjt #t nehmen, aber öa* ben 28. unb 2 (

.». Sluguft anljaftenbe Siegelt-

metter, moburefj bie Laufgraben mit Söaffcr gefüllt, tue (£ommunicationcn

in ben oielfadj bereinigten Grüben ungemein erfdjmcrt mürben, mag beut

Grofjmefir bie erroünfcfjtc Gelegenheit gegeben baben, bas Unternehmen

auf fpätere Sage ^u berfdjieben.

2(m 30. Shtguft bemerfte man, bafr ber $einb mit feinen 9Jänen

gangen bereite unter bie beiben Safteien gelangt fei unb auefj gegen bie

(Sourtine borrütfe. ^er Sag berfief unter ^ortfe^ung eilten jiemftdj (ebbaft

geführten Gcfdntfifeuer*, bag bon ben Söäüen fräftigft erroibert mürbe.

Gegen 3(bcnb ent^ünbete ber geinb gtuet deinen unb [türmte barauf

Dreimal gegen ben Keinen, tum ben ftaifcrlidjen befehlen Stbfcfmitt im

SRabeftn, mürbe jcbod) immer mieber ^urürfgetrieben. Sei biefer Gelegen=

r>eit tauten bie oom Söaron §einrid) griebrid) oon JitietmannSegg erfun=

Denen .ftanbgranatcn gum erfteu SJfale gut Slnmcitbung. SHefe Granaten,

aus» SEtjon angefertigt unb mit einer Sprengmaffe berfefjcn, maren fo

feft unb (jart, ba$ fie bem bereite fühlbaren Mangel an .'poblgefcfjoffen

abhalfen unb im Verlaufe ber Belagerung oor^ügtidje £icnftc trifteten.

SDie Xtjättgfett be£ Sarons Äiefmannscgg mar oon unfd)ät5barem

Bortrjeil für bie belagerte Stabt. Tic Giuridjtung einer ^ulbermüble,

bie ©rfinbung eines ß£rfa|e§ für bie oerbraudjteu ^anbgranaten, feine

gertigfett im ©rgeugen bon Signalfeuern, Rateten ic. waren Mittel,

burd) meldje ber anfyaltenbc SStberftanb mögtid) gemadjt mürbe. ?l(§

ftielmannsegg burd) lieber unb bie rotlje 9aitt)r fetner Tfjätigteit ent*

gogen mürbe, trat fein Setter, ber Cbriftlicutcnaut Sari gerbinanb

üöaron ftiefmannsegg, an feine Stelle unb mirfte uidjt minber erfolgreid).

§eftiger als am Xagc borget mar be£ j$einbe§ Äauonabe am

31. 2luguft. üflfättag§ fprang eine SOcine an ber rechten Seite be§ 9ftabelüt§

unb 9tad)mittag§ eine gmeite in ber Gontrefearpe bor ber Surgbaftei,

beibe ofmc errjcblidjcn Sdjabcn anzurichten unb obue ba$ ber gehtb in

tfofge ber (Sutlabung einen Sturm bcrfudjt bätte. Stfe Surfen befd)ranften

fid) barauf, bie ßugänge in ben Graben 51t crmeitern, um bei einem

nädjftcn Sturme (eidjter einzubringen.

SftadjmittagS bemerfte man eine grolle 33emegung im fernblieben

£agcr: oiete 9Jiunition3magcu unb Gefdjüfcc mürben gegen ben 2Biener=
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nmlb birigirt, moraus man fdjtoft, ba$ bie Surfen fid) 31t einem Äambfc

gegen baS anrütfcnbe SBefreiungiäfcjeer bereit ntadjen.

3>urd) ba§ 33eifptcl ber Sanitfdjaren aufgemuntert, bertiefjen an

biefem Sage bic egbbtifdjcn Xruppen, bic unter bem 23efet)te be§ ©tatt*

Ijaltery oon ,'palcb [tauben, bic Saufgräben bor ber SBurgbaftei, inbent fie

erflärten, fidj ntcr)t länger mcr)r bent Zob unb Serberben bringenben

$euer ber Saftet au§fe|en ju motten. Ermahnungen öon Seite beö

einffafjreidtjen ©djcidjg SBani, fotorie ©clbfpcnbcn ocrmodjten erft, bic

(SgUbter gu üjrer Sßflidfjt §urücfgubringen.

Slm 1. September lieft ber $ciub feine ©efd)üt3c bont fritfjeften

äßorgen an bi§ SDüttagg 2 Uljr arbeiten; im Uebrigen berljiett er ftd)

ganj ruljtg, nur ba^ er feine arbeiten im Kraben eifrig fortfetUe, mo

er bereits am $nf}c ber SBurgbaftei angelangt mar.

Um iljit bon bort 31t üerjagen, mnrbe ein SluSfaÜ unternommen,

ber infofern alö nngünftig begeidjnei merben mufj, als bie errungenen

Sßort^eile ,^u bem erlittenen ©djaben in feinem Ser^ältniffe ftanben.

Einige berbraunte Sßaliffaben unb ,^oei ©efdjüfcc in einer Batterie ber

ßontrefcaröe, meldte man fofort oernagelte, maren bie (Srntngenfd)aft

biefeS SluSfatteS, bei bent ein Offizier getöbtet mnrbe unb 2(K)äMann tobt

nnb bermunbet blieben. 3)cr $cinb, auö bem ©raben in bie lUbprodjen

gebrängt, erhielt bort namhafte Serftärfung, roa§ bic ftaiferlidjen jmang,

^iiriid^ngetjcn, ofjnc bic arbeiten bc§ $einbe§ gefdjäbigt p l)aben. ?(ud)

ber feinbtidjc SSerluft mar nidjt nnbeträd)tlid).

Sn ber sJ?ad)t fndjtcn bic Sanitfdjaren fid) im ©raben immer mel)r

auszubreiten, fie burdjlicfcn bereits bie gange ©trede bon ber SSurg* bi£

,^nr ßöbelbaftei; aber ein §aget oon Startätfdjcn, gegen beu fie feine

Ted'ung fanben, nnb unauSgefefcteS ©ranatentoerfen bemirften enblid),

bafj fie ben ©raben gum größten Irjeitc räumten nnb in tfjre alten

Södjer jurücffetirten, mo fie nun an neuen äftinen gegen bie SBafteien §u

arbeiten begannen.

Tnrd) biefe ßurücfbrängung ber Sanitfdjaren in i()re alten Soge*

mentä mürbe bic SSerbinbung mit ber ^cfatutng im Sftabelm, bie bnrd)

bic Slnfammlung ber Sanitfdjaren im (Kraben unterbrochen morben mar,

mtebex ()crgefte((t.
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2)ie Bertiieibiger erlitten in tiefet %id)t großen SBerfuft: ber

2{rtitferie^auptiuann fötefjter nmrbe burdj eine feinbftdje föuumenfugel

getöbtet. 9fttn mar aufjer bem STbrtftlicntcnant (55|d)unnb ber .fniupt

mann SQfäeS ber einige faifcrlidjc 3frtitterie*Dfftgier in ber $eftung. %\\

bie Stelle ber gefallenen ©olbatcn Ratten fdjcm früljer bürgerlich SBüdtfen

meifter treten muffen, bie fidt) bnrdj i()r tapferes Behalten ha* aüge

meine Soft, insbcfoubcrS aber jenc§ be§ ©tabtcomiuanbanteu örafen

©tartjcinbcrg gu erroerben mußten; barüber ift fotgenbes ßeugnifs bes

trafen erhalten:

„Sd) ©ruft ^Rübiger, be§ fjeitigcn römifdjen 9?cid)c§ ©raf unb

.\>rr tton ©tarrjcmberg 2c. Benenne rjiermit, nnb gebe jebem ©raubet

gebütjr nadj 31t öerneljmen, mie ba$ bie fainmcntlidjc (Sompagnie ber

bürgerlidjcn Büdjfemueifter unb Äunftftäfjier in SBien, bie gange türfifdje

Belagerung rjinburd) auf allen ^ollmcrfcn, (Sortineu, 9?ar>cUinen, bei

benen ©tutfeit fidj miüig eiugefunben, bamit -lag unb 9cad)t bem ^etube

dirifttidjen Tanten* ftatt(id)en Söicberftaub getrau unb fid) atfo gebrauchen

(äffen, $>a$ bereit tnele hk gaitäc Belagerung continuirlidj auf ifyren

anbefohlenen Soften unabgetöft ticrbliebcn, unb üjre Xapferteit berge-

ftaüt ermicfjen, bafj id) an ifjrem nerridjtcten ^teifje unb Gifer ein fati

faine* Contento gefjabt fjabc, unb bafjero auf ifjr gefjorfnmcs Bitten nidjt

ermangeln motten, ifjnen um fotdje» S5?ofjlncrl)aItenö millen ber SBatjr-

t)eit 51t ©teuer biefe» fdjriftlidje Sftteftatum unter meiner £anbfd)rift

unb griiflidjcn 3ufigc(*oertigung gu erteilen. ©0 gefdjefjen SEBien ben

21. 9M 1684."^)

%m 2. ©eptember, $rüf) 5 Ufjr, tarn ber ©erbe SLUidjaeUnrit*,

meldier bereite gum ^tuciten ätfalc 511m §ergog oon Sotfjringen abge-

fdjirft morben mar, in bie ©tabt ^urüd unb übcrbradjtc ein fatfcrlidics

soanbfdjreiben, metdje» öffentücfj im 9ftatt)t)aufe beriefen mürbe unb fo

mobf ^ob für ba% bisherige Berrjaltcn ber öarnifon unb Bürgerfd)aft,

aU meitere Slneiferung unb ba§ trüftlidjc Berfprcdjcn balbiger Be-

freiung enthielt. 5Der mutf)ige Söiicf)acloMt§ unternahm gegen Wbenb junt

britten Wal baö gefärjrtidje SSJagcftücf, mit Bricffd)aften an ben §er$og

*) £ovmel)v?t Xai'djenbud) für bie oatevlänbifdje ®efd)id)tc, 1838.
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ttbjugeljett, roeldje SBefdjleumgüng bei ©uccurfeä erbaten mib betonten,

bajs bie (§tefar)r öon Stunbe gu Stunbe immer größere £hneuftouen

annehme.

9(m SBormittag be§ 2. September eröffnete eine an ber Spike ber

SBurgfcaftei entgünbete ülttüte ba§ SKauerroerf, moburdj ben Surfen ber

SBorttjeü entftanb, bafj fie tiefer groben tonnten, öin Slusfall, ju beut

3merfe unternommen, bie fcinblidjen Arbeiter ju beunruhigen, mifjgßufte

infoferne, al§ bie $einbc nnr für fttr^c ßeit berbrängt mürben unb

balb bie Arbeit mieber aufnannten nnb gegen bie (Sourttne öorbriugen

tonnten. ?(ud) narjmen fie in ber folgenben 9?ad)t tro| ber tjeftigften

©egenmerjr cnblid) bod) oom (Kraben 33efit}, oerbrannten eine ber (£n=

pointieren gegen bie Söbelbaftei nnb brängten bie 23efal3uug bes 9?a^

üettn§, big auf einen Keinen ?lbfdjnitt, beffen fie fid) ntdjt beiuädjtigcu

tonnten, ,utrücf. 3)er ermähnte ?(bfd)nitt, ein fteine§, nur mit Sßaftffaben

gefdjütjteg i'ogement, roetdjcg an ber Stuffarjrt be§ gang ^erftörten Sftatieftnl

errid)tet toar, ntadjte ben Surfen unenblid) biet p fdjaffen.

Hauptmann .'peiftermanu oom Sfcegimente Star()cmbcrg befehligte

bie toegen be§ geringen IRanmel nnr au§ 50 Ü)Jtann befterjeube Söefatmng

biefel 5ßoften§ unb (eiftete, obmoljt bnrd) bie ©rlaubttifj be§ ^tabt-

eommanbanten beredjtigt, ben ftfjon unhaltbaren ^Haoelin im $aüe all^u-

ftarten 3tufturme3 31t rannten, bie gan
(̂
e SJladjt rjinburd) ben tjelbem

mütrjigften Söiberftanb, fetbft bann nod), al§ bie Csanitfdjareu bie

Sßatiffaben, W, ha ber (Srbmall gan^ geebnet mar, feine einzige ©dju|*

toerjr bübeten, in i^raub fterfteu. §eiftermauu ttjeüte feine 9ftannfd)aft;

bie eine Jpätfte ntufrte bie flammen bdmpfen, märjrenb er fetbft an ber

2pit3e ber anberu fid) ben .'pereiubriugenbeu entgegeuftentmte, 6i§ ber

anbredjenbe Zac\ biefem ()eroifd)en .Stampfe ein (Snbe macfjtr. SBon ben

belbenmittbigeu SSertrjeibigern blieben 20 äftann tobt im Waoetin (iegen,

barunter ein Sieutenannt 9?amen§ ©ommeröogel.

Dbrifttieutenant Oofdjminb mürbe bnrd) einen oteinmurf am Slrme

oermnnbet, toeß iljtt aber nidjt f)inberte, bei feineu ©efdjü|en auigu

darren.

Tie Slblöfuug ber SSefajiMng am Sobelin geferjarj am 3. bnrd) ben

.Hauptmann 9Jt
x

n((er oom ffiegimeute 9ftan3felb, ber chen fo entfd)toffen
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tute fein SBorgänger ben festen SBinfel biefeg SSoHmerfeä öertrjeitrigte unb

groei ©tnnben nad) Söe^ierjung be* SßoftenS in einem (jitjigett öefedjte

nnter bett Säbelhieben ber Sanitfcr)aren feinen .*pe(bengeift auSljaucrjte.

heftige fßegengüffe rjinberten an biefem Stegen bett Singreifer tuoI)l an

ber ÜBefdjiejjung ber 23olltuerfe, uidjt aber an feinen übrigen Slrbeiten;

bie dürfen brongen mit Ujren üÖttnen bereit! an fünf Drten in bie

üöbcf unb SBurgbaftei ein.

Unterhalb berße|teren begegneten bie faiferlidjeu, an einer ©egenmine

arbeitenb, bett türfifdjeu äRinenren; überrafdjt unb einigermaßen fdjüdjteru

betradjteten eittauber beim ißufautnteittreffett beibe Parteien, inbettt bie

©inen fid) uidjt njuein, bie Anbereit aber uidjt fjeraus wagten, bte ÜDtojor

Üiofjtäufdjer mit Unterftü|ung fjeraurütfte, bie dürfen aus ber ©afterie

oerjagte unb bie gefährliche Dcffnung tuieber üerbante. Autafclidj biefe*

SSorfatleS fanb e§ ©raf Starljemberg für uotfjtuenbig, einige ber fdjtneren

$efdjüt3e, bie auf ber untergrabenen ^aftiott ftanben, nadj beut an bie

!s8nrg anfdjlicfjenben (Eaoatier
1

) überführen 31t (äffen unb bie §ä(ftc ber

S8efa|nng in ber SBnrgbaftei in permanenter SBereitfdjaft ju Ijalteu.

SDie furdjtbarcu kämpfe um ba§> nur metyr einem Gdjuttfjaufeu

gleidjeube sJ?aüetiu üeranlafjten cubtidj bett ©rafeit ©tarljentbcrg, ber feine

brauen Gotbaten unb tapferen Bürger uidjt frttdjtto§ opfern moüte,

biefe§ 23otimerf nebft ber im (graben auftofjenben Gapouitiere $u räumen.

£)ie Söefatmng Vertieft bett burdj 24 £age mit fo Dieter Aufopferung

tierttjeibigten ^often unb tierbrannte, um ben nadjrüdenben $einb jebcö

@d)tt|e§ 31t entblößen, bie s
^ia(iffabcit int

sJietrandjeutent unb in bett

(Sapoituiereu. Ungeadjtet be§ mörberifdjett $euer3 tion ben uädjfteu

SBerlen festen fid) bie Sauitfdjareu auf bem beinahe gän^tid; beutotirteu

s
Jiat)clin feft, marfen eine Sruftmcrjre auf, fdjteppten mit unfägtidjer

SDWifje $mci Kanonen unb ^mei TOrfer in bie erbaute Batterie unb be^

fdjoffen öon bort bie Sßurgbaftei. Äara sJJhtftapfja fal) fidj min im

23efi^e biefeä midjtigeu 2tufeenmerfe§,*
+

) baZ mit einer attö SBunberbare

gren^euben lapferfeit oerttjeibigt tnorbeu mar unb im türfifdjeu Sager

*) ?lud) bie fpanifdje 23a[tei genannt, befanb fid) bort, mo Ijeute ber ^ittevfaal jleljt.

**) 3)a« 9iaueltn natjm ungefähr bie Stelle ein, roo fid) jebt bev SfjefeuStempel

unb bie Weftauration im s-8o(fSgatten befinbet.
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allgemein ber „ßauberfmufen", unter weldjem bte C£f>riftcit alle ifjre

büllifdjnt fünfte oerfdjarrt rjätten, genannt mürbe.

9Jcit Vlubrttd} be3 3Ronat§ September faf) ber ©rofjwefir ein, bafj

e§ uirfjt mrijr an ber ßeit fei, bte Belagerung in bte Sänge 51t jiefjen.

©eine Hoffnungen, bte 3feftung burd) Kapitulation jn gewinnen, fdnoan

ben atlmäiig. SBätjrenb ber 9Jcutf) ber Belagerten burd) \(b( neue ®e=

fal)r fidj fteigerte, gewann er bie ttebergeugung, baf^, uadjbem er um

ben SBefi| beä StufjenwerfeS Saufenbe feiner braoften Kämpfer in ben

2ob gejagt tjatte, ber übermiegenbe Ifjetl feine§ §eere§ unjufrieben ge

worben fei. S)ie Seften umreit aufgerieben, ber SBefir felbft ftaub in

©efafjr, mit feinem Sütljnte pgleid) bie @nabe bes ©rofjfjerrn 31t ber

lieren, ber in Beigrab feinem 1rittmpt)e bergebenS entgegenfal) unb

feinem ^fetbfjerrn bereits Wegen ber Beifeitelaffttug ber ©renjfeftungen

unb wegen be£ fehlerhaften Dberation§btane§ bie bitterfteu SBorwürfe

nmdjte.

sänd) bte Bewegungen be§ djriftlidjeu Jpeere§ jenfeit§ ber SDouau

unb beffen immerwäfjrenbe Berftarfuug fonnten irjnt fein ©rfjeimuifj

bleiben. £ie letjtermürjute 5ß>at)mel)muug brängte ifm gu gewaltiger

Slnftrengung, fid) nod) bor Slnfunft be8 (SntfatjfjeereS ber geftuug ju

bemächtigen.

Sn roenigen lagen follte SUMjamebS $arjne auf ben zertrümmerten

SBätten ber Kaiferftabt aufgepflanzt fein. 2)urd; biefen (Srfolg, fei er

uodj fo tfjeuer erfauft, fjoffte ber ©rofcmefir fid; in ben klugen feineS

Sxrru glängenb ju rechtfertigen.

©tarfjemberg (jatte bte mit jebem -Tage madjfenbe ©efat;r erfaunt

unb Borferjrungen getroffen, um ben Kampf um {eben ^rei§, ja, wenn

eS fein müfjte, fogar im Snnern ber Stabt fortfefcen 5U fönneu. SÜcit

oollem Bertraucn sohlte er auf bie Bürgerfdjaft, bie alle 35rangfale

otute sDhtrren ertrug, unb auf bie tapfere Bejahung, bie jmar auf ein

Xrittttjeil zufamntengefd)mol^en, aber uadj wie bor bon beut äKutfje be

feelt mar, bie jerftörten SBäKe bttrdj itjre Körper gu erfejjen. £)b Bürger

ober Sotbat, SflleS mar überzeugt, bafs ttuu 001t ber $rift einiger Sage

btö 8d)icffal ber ^auptftabt, ja ber äRonartfjie abljiug, unb VUlles war

feft eutfdil offen, bie 8tabt 6i§ auf§ Vlettfcerfte $u bertfjeibigen.



— 415 —

SDurd) bcn SBcrluft be§ 33urgraoeline voca bie ^iuifd)on bei Söurg

unb ber ßöbetbaftei tiegenbc ISourtinc nunmehr gan^ offen, uberbieS

bitrd) bic ununterbrochene $efd)icfmng fdjou fo mürbe unb fdjabtjaft,

ba$ bie Solboten faft oljne Sdjufcroefjre bavauf ausfjarren uiufjton. 2)ie

beiben Safttonen waren buret) bic taglidj entpnbeten ÜWincn bereite

fefjr erfdjüttert unb im ÜüiauerWerf gerftüftet. Söinnen Sutgem, ba$ fah,

mau, muffte jte ba3fe(be 3d)idfal erreichen, ba§ ben Üxaoelin getroffen,

unb bann tonnte ber ^eiub unbebinbert 6t§ yax Hauptmauer oorrürfeu.

Ueberbie» getaugten bie dürfen balb barauf mit ifjren öallerieu 6i€

bidjt unter bie Hauptmauer unb trieben an adjt nebeneiuanber (iegenben

Stellen bie sDciuenfto(len in baä ^unbament ein. 2)ort, roo bie (Sourtiue

fid) an bie ßöbetbaftei anftfjtofj, mar fie auf einer Strede oon circa

50 klaftern achtmal untergraben.

Um ber ©efaljr in bie) er sJiid)tung 31t begegnen unb für ben %aVi,

bafj ber tfrinb bafetbft eine SBrefdje legen follte, oor^uforgen, mürbe eine

breifadje ^erpatiffabirung, jebe SReilje 5—10 Klafter oon ber oorberen

entfernt, in ber ganzen ßänge ber (Sourtine oon ber Söbelbaftei bis jur

neuen 33urg erridjtct. Sh'efe parallel rjinteretnanber laufenben Sßatiffaben«

reiben mürben in ber erften, an bie. 23ruftmcf)re anfcrjliefjenben, unb in

ber britten, gegen bie Stabt gelegenen &bttjeuung burd) Cuerliuien in

eine Stu^af)! oon 2tbfd)nitten gettjcilt, raoburd) bem $einbe bie 3Rög

lidjfeit benommen merben foüte, fid) auf ber Söaftei auszubreiten, falle

er bie ätfaner erftürmen folttc.

2)ie gegen bic Söbetbaftei ausmünbenbe oorbere unb Wintere

Sd)enfenftraf$e unb bie auf bcn äftinoriten^ unb 33atiptat} füfjrenbeu

©äffen mürben burd) ftarfe, mit oorliegenben ©reiben derfetjene SBruft=

mefjren gefperrt unb mit Äanoncn oerferjen, ferner bie bem SBalle ju-

nädjft gelegenen Käufer jur SSertrjeibigung cingeridjtct. 3n ber fpanifdjeu

Saftet, in ber Gourtine unb bei ber neuen 23urg mürben Batterien erbaut.

2lus ben SJadjbalfen, Sßrepäumen tt.
f.

m. mürben bide £>oM

mänbe oerfertigt, meterje, auf SRaber gcftelft,
(
utm SSerfperren ber Strafen

bienen feilten; eiferne ^enftergitter mürben ausgerufen unb auf bie

©trafen gelegt, um biefe ungangbar \\\ madien.
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x'litdj bat innere ber ©tobt mürbe öerfmrricabtrt, namcntlid) bie

bon ber SBeftfront gegen ba§ (Sentrum ber ©tobt fütjrenben ©trafjen

unb ©äffen burd) s

-öruftmet)rcu abgefdjtoffen.

2)ie Äärntnerftrafte, ber Äofjtmarft, ber (graben, ber vmf, bie

jjreiung glichen einem permanenten getbtager; bie gefammte »offen*

fähige SBeööfferung mufcte ba STag nnb Wadjt bereit fein, bie (Stornifon

31t unterftü|en, ftüubtidj ermartete man, bafj Rata SKuftaöfja einen £mupt=

[türm unternehmen werbe.

@tn neucS (Sorp§ oon 400 SDfcmn mürbe au» oubmibueu gebilbet,

bie Bisher ber ^ertl)eibtguug*pf(id)teu enthoben mareu, med fie fid) burd)

aubermeitige ©efdjäfte ber Stabt nutzbar madjten, mie ou§ Beamten,

uotbmeubigen ®etoer&§Ieuten u.
f.

tu. 8tu§reidE>enb mar ber fyieburd) ge^

nmuueue (Srfatj freittd) nidjt, beuu ein großer 5£fjeil ber §8efa$ung, ein

fdjtieftlidj ber SBürger* unb anberen ^reimiltigemGorp», mar bereite in

ber (augaubauerubeu, rafttofen Sßertfjeibigung burd) £ob, SBerumnbung

unb ©öibemie aufgerieben morben, unb bie nodj übrig gebliebene 9Jcaum

fdjaft mar, meun and) uidjt nmtljloS, fo bodj fetbftuerfttinbtid) bereite fefjr

erfdjötoft. Wild) (jatte fiefj bie bösartige auftedenbe ÜRutjr berart ber*

breitet, ba$ nur meuige Raufet otnte Traufe mareu.

©elbft bie rampfe§mutf)ige Stimmung ber belagerten utufjte unter

foldjen Umftänbeu eublidj fjerabgebrüdt merben, mätjreub bie $eiube üjre

Slnfäüe immer Ijeftiger unb mütfjenber mieberljotteu. iöefonber£ im

testen ^Drittel ber 33elageruug^eit gematteten fidj bie SBerfjäftniffe furdjt

bar traurig, unb nur ber unerfdn'ittertidje (^(eidjmutf) unb ba§ auf-

munternbe Sßcifpiel be§ (trafen ^übiger ©tarljemberg Ijiett beu SDcutl)

ber iöetagerten nod) aufredjt, bereu Wusbauer unb Xapferfeit in jener

gerabegu entfej3ftdjen £age ein unbergängttdjeS 33etfbiel be§ §eroi§mu§

bleibt.

Tie fiimmtlidjeu Wufreumcrfe öom SBurgtfjbr big jum Sdjottenttjor

gtidjen nur mcljr ungeheuren ©djuttljaufen, ba§> $itrgraucitn mar gäu^-

tiefj bemoürt unb biente beul ^einbe a(§ ©djittjmetjre, bie SöMbaftei

(an beren ©teile fid) feurigen TageS baZ neue f. f. .'poftrjeater ergebt) mar

übel ^ugeridjtet unb and) bie Käufer ber ßöBetftrajje mareu fämmttid)

hart befdjtibigt. Ter Tfjurut be§ 3Riuoritruf (öftere, ba3 fjart hjnter ber
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SUtgriffgfroni tag, mar böHig jufatmnengefdjoffen, bie ÜMocfen jerfdratettert;

bie fefteftett üötouero ber Sßortuerle mürben burd) bie Sötinen ber Surfen

in bie Suft gefprengt. 3m SWtnenfriege beftanb überhaupt bie ©tärfe

ber türfifdjen SBelagermtgSfunft unb 6i§ ntm legten Momente mufjte

man nad) biefer 9?id)rung f)in bie Slnftrengungen ber ©egenmef)r con

centviren.

^n ben Hellem fäntmttidjer §äufer ber am meiften bebrof)teu

©egenb maren ©efäfjc mit Söaffer, bann Xrommein mit baraufgeftreuteu

(£rbfen aufgeftefft, um bie geringftc uuterirbifdje SBeroegung fofort 51t

bewerfen unb berfetben mirffam entgegenarbeiten 311 tonnen. Sei fotdjen

©elegenfjetten ftiefjen nnebcrfjolt beibe Parteien jufammen unb jd)tugeu

jid) unter ber ©rbe. SBorgügßdj mürbe bon ber SBurgfette ben feiub

lidjen Sölineurä entgegengearbeitet, bei metdjer ©etegen^eit mau eine

bisher ganj uubefannte, auZ ferjöneu Duaberfteiueu be[tef)eube Xreppe

üon 66 ©rufen unter ber Söurgbaftet eutbedte. ©inigermafteu berurjigenb

mar ber Umftanb, bajs man bei tieferem ©raüen fofort Söaffer fanb,

moburd) bie $nrcfjt oor ben feinbtidjeu deinen ein menig geminbert

mürbe; aber nidjtebeftomeniger mußten aUuädjtltd) ,V)el(ebarbicre in ben

Weilern ber 93urg $ßad)c fjatten, eine SSorficrjt, bie fid; aud) auf aubere

Heller in ber ©tabt erftredte.

S3ei bem fern* rebucirten ©taube ber 23efatmug, fomie bei beut

unaufhörlichen 2lnbrange ber $einbe tonnten nur mefjr fetten Ausfälle

unternommen merben; früher mar e§ auefj mügtid) gemefen, bei berlei

Unternehmungen Ddjfen unb anbere !Ru|tljiere 31t erbeuten, aber je|t

maren bie Surfen auf iljre ^orrätrje unb §eerben mad)famer unb hüteten

biefetben auf ba% Sorgfältigfte.

SSte e£ bei jeber (angmierigen 23e(agerung eine unoermeibl idje

$otge ift, fo trat aud) in SEBien 2(ufang§ September 2JcangeI an ^eben^

mittein ein; bie ^(eifdjerbuben am Sidjtenftcg unb beim rotten Sturme

lieferten nur meljr fpüriidje $(eifd)portioncn öon abgemagerten unb

ausgehungerten Stinbern unb Sdjöpfen; benn auefj an Sßierjfutter mar

bereits SDcanget eingetreten. £er nod) !arge $orrat() oon geräuchertem

$teifd) mar mie billig an bie Sotbateu abgegeben morben, unb fo maren,

mie roorjt in jeber belagerten Stabt, in erfter ßim'e bie 93ürgerfd)aft

Soifel. S)ie lürren cor SBien. 27
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mit» bie nidit ttirfjrfätjtgeit 5ßerfoncn ben größten ©ntbetjrungen aui?gefe$t.

$)ie ^yleifdUniitfe maren immer umlagert bon äftägben mtb grauen, es

fam babei ju förmtufien Jauftlämpfen mtb bie errungene Söeute mufjte

uod) mit fernerem ©elbe begabst »erben. ®a£ s,ßfuub Üiiubfleifd),

mekbev beim ©eginne ber ^Belagerung einen ©itbergrofd)en gefoftet l)atte,

ttmrbe nun mit neun bis jmütf ©ifbergrofd^en Begabt.

(Sutfadje
sJcabrung§mitteI, bie fonft bei jebent nid)t gang mibe

inittelteit Söürger gemöfjnlidj auf ben £ifd) fauten, galten in ber ßeit

ber 9Jott) für feltene MiEateffen
; für ein frifdj gelegtes (Si mürbe 3. B.

ein halber Xfjaler geboten. SMbfleifd) uub ©eflügel maren gar uid)t

met)r §u haben, junger ttnb üDtongel machten ©egenftänbe, bie fonft

nur (Stet berurfadjten
,

ju ben gefudjteften SßafyrungSmitteln; Äufeen

mürben tijeuer begafft, unb bie SBerfäufer berfetben erfreuten fid) eines

grofjen ^ufprudjeS. So förmlidje Sagb mürbe bon ben Äellern bis gu

ben 3)ad)bübcu uael) biefen Spieren augeftellt, mtb mit bem §umor,

ber ben SSSienem niemals ausgebt, mürben biefetbeu fdjer^meifc Qafy

bafen genannt. Vtuf bem hoben äftarfte mtb auf bem SßeterSfriebfjofe

etablirten fid) fürmlidje SBerfaufSftänbe, mo ein rofjeS ©tue! ®a|enfleifct)

6 8 8ilbergrofd)eu, ein gefpirfter uub gebratener „2)ad)l)afc" einen

(Bulben mtb aud) barüber toftete mtb rafdjeu §lbfa| faub. Um ben

erfdmpften #uftanb ber (&tabt beut beraurücfenben d)rift(id)eu -Speere am

jujeigen unb ber <5ef)nfudjt und) @ntfa| müglidjft ftarfeu sJcad)brttcf 311

geben, mürben al(nad)tlid) 00m ©tefanStt)itrme gange Bünbel 001t Wateten

unb bon ber SRößerbaftei Seudjtfiigelu abgefeuert.

2lud) im türfifdjen Sager fteigerte fid) baS äJttfjbergnügen üon Sag

\n Tag. Tie Belagerung hatte fdjou JU lange gemeiert, ofjnr bafj namhafte

Erfolge errungen morben maren ; ftraufbeiteu hatten bebetttenbe Süden inS

Öeer geriffelt, unb bie ©olbaten litten burd) ben SKangel an ()iureid)enben

Berpflegsmitteln unb anbere (Sntbebruugen. SDie tatarifdjen ©djtbftrme

hatten in ber Umgebung alle SBorrätfje aufgekehrt ober ocruid)tet, unb fo

fam e§, ba\] bie Belagerer faft nod) mehr burd) SRangel unb Steuerung

litten als bie Belagerten fclbft. 9tur ber ©rofjtoefir, feine SßafcfjaS, SlgaS

unb BegS maren boüauf mit SebenSmitteln berfeljen; fie geigten aber

aud) bamit unb häuften Borrätlje in iljren gelten uub in ben forg*
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fältig bemadjteu Vettern ber Sßorftabtfjäufer auf. 2H3 liadj Der Belage

rang bie S8efi|er tum ibreu gerftörtcn Käufern in bor SBorftabt mieber

S5efi| nahmen, faubeu üiete berfetoen bie fetter uub £öfe mit SJorrätljen

(cbcr SCrt bottgepfropft uub murbeu baburdj in bie Sage gefefct, ibre

Öäufer neu aufzubauen.

.Si ara sDhtftapf)a tourbe aud) je|t rtodj nidjt mübe, Stnträge auf

Uebergabe ber Stabt 31t ftetten. Stud) tooHte er nrieberfyott eine SSaffen

ralje uerntitteln, um bie bieten getöbteten dürfen 6egraben ju tonnen;

aber Starkem berg beantwortete jeben SSerfud) biefer SIrt mit Kanonen

fcfjüffen uub fpreugte bie mit beut begraben ber lobten SSefdjäftigten

bitrd) IjeftigeS Reiter auseinanber.

3m banger Grmartuug fa t) bie Ü8efa|nng ber beiben attaquirteu

Söaftionen jebe ©ttrnbe bem Stufftiegen neuer üÖftnen unb einem ipaupt

fturme entgegen, beuu nur gn beutlid) gab baä Sßodjen ber feinbtidjeu

äJtrneure §n erfeuneu, bafj ber Jyeiub bereit! b\§ unter bie $üBe ber

SBefafcnng uorgebrungen mar; aud) farj man am 4. September ätfittag*,

mic bie ©laubigen SüiofjamebS nou beu ba§ Sager burdjjiet)enben Sßre*

bigern sunt Sturme aufgerufen mürben. SllSbalb eilten aud) au* bem

Sager grofje SDtofjeu t>n\ Saufgräben ,m, um jubelnb bem auffliegen

ba()ubred)euber deinen entgegenfiebern Sänge fodte biefe beiberfeitige

li'rmartuug nidjt baueru, beim jdjou um 2 Ul)r — a(§ ber Stiegen,

ber Dom borgen an beut ^etnbe l)iubertid) gemefeu mar, aufborte —
fprang eine ^pauptmiue an ber redjteu Seile nafje ber Spitze ber s-öurg=

baftei. Tie (Sjblofion mar eine fürd)terlid)e, meil biefe SBaftei burd) il)re

fefte Bauart beftigeu Sßiberftanb leiftete. S)ie fjalbe Stabt erbebte unb

mau glaubte, bafj itaä gange ^ollmerf eingeführt fei. £er Scfjrerfen

mebrte fidt), a(3 bie Surfen in ber Starte tum 4000 Marax, ber ©rofc

mefir felbft an ber Spit3e, einen öagel öon ©efdjoffen uub Pfeilen

norauefenbeub, burd) Staub unb Xampf mit mütbeubem StUafjgefdjrei

gegen bie Sörefctje auftürmten.

SDie Sturmglorfe bei <ct. Stefan ertönte bumpf uub fdjauerlidi.

eitles eilte auf bie 3ßaffeitptä|e, ber (Sommanbant mit ber gefammten

(Generalität erfd)icn auf bem bebrobteu Soften, fämmtlid)e befeelt öon

bem feften ©ntfdjfnffe, bie Stabt jn retten ober in Erfüllung ber ^ftid)t

27*
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311 ftcrben. 5)cr aufgehäufte Sdmtt unb baS ©teingerötte erleichterte

beu Stnftieg ber ©türmenben, gumat burd) bie cntfc^tic^e (Sjplofion eine

mef)r aß fünf ilfaftor breite Söcauerftrecfe in beu (Kraben gemor[eu

roorben mar.

Su ber mYdjteu ben Säbel, bie Stufe mit einem Sdjilbe bemaffuet,

auf beut Würfen gefüllte ©rbfetefe, Vetterten bie Surfen über bie gertoüf)lten

(SJrbfjügel nub äJcauertrümmer hinauf, unter innuermärjreubem getleubeu

3lHaf)gefc§rei nnb unerfcfjüttert bind) bie ibnen entgegeublit3enben ©e^

fdjoffe. Sfabertfjafii Stuubeu lang fämpfte Sßergmeiffung gegen SBer*

jmeiffung, fdjon fjatten bie füfmften ber $eiube ba% Sollroerf erftiegen

nnb üier 9ftof}fd)tt)eife, ber Domänen Sieg nertünbeub, auf ber Saftet

aufgepflanzt, fdjon ltnifdifoffeu Sßottfäcfe nnb Sdjan^förbe fdjü$enb bie

auf beut üöottmerfe gebrängt fedjteubeu Raufen ber Sanitfdjaren, aU

Starljentberg an ber Spitze öon neuen SReferüen in baZ ©efedjt eingriff.

sJcadj einem f)artnäcfigeu nnb blutigen, auf ber fai|"erlid)en Seite burd;

ein gutgeleitetes iiartätfdjenfeuer unterftüfcten ^anbgemeuge mürben bie

fiegegtrunfenen Sanitfdjaren mm ben bereite eroberten §öt)en jttrücf*

getrieben nnb in ifrre alten SBerfdjangungen gemorfeu. £>ie äufjerfte

©efafjr, fomie bie 2(usfid)t auf bie natje Rettung flößte bm belagerten

faft übernien|d)lidjen SJtutf) ein, nnb unter ben fingen be§ (Sommam

banten, ber an ben gefat)rno((fteu fünften perjöntid) einttrirfte, gefdjafjen

Sßunber ber Xapferfeit.

S5ie 5Befa|ung berlor bei biefem Sturme 114 SDfann, barunter

einen Lieutenant; brei §aupt(eute, gmei ßieutenautS unb bei fjunbert

SJtonn erhielten efjrentootte Söunben. ^ünffjunbert STobte liefen bie $etnbe

auf beut Äampfpla^e liegen.

Sobatb bie gröfjte ©efafjr borüber mar, mürbe bie Sörefdje burd)

halfen, Sanbfäcfe unb bergteid)en gefperrt nnb nerrammelt.

si(m 5. September erfdjüttertc ba$ ©cfdjüfc auS allen Batterien

bie ^tabt nnb $eftung§u>erre. 2)en gangen Sag fjinburd) mar bie

Sürgerfcfjaft ofjnc Unterlaß befdjäftigt baZ Reiter ju löfdjen, metdjeg

bie söomben unb glüfjeuben Äugeln in bie Stabt trugen, mäljreub mm
bn\ Shtfjentoerfen bie sJJcauertrünnuer ftücfroeife in ben (Kraben ftürgteu.

$)er $etnb marf Äugeln mm größerem Kaliber als bisher, roorauS bie
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SBefagerten erfatmten, ba$ jc£t neue @efd)üt}c in S^ätigfeti gefe|t morben

maren. tiefer Umftanb mar öon fcfyr gefährlicher SSirfung, ioctl ba§

Reiter wegen Mangels an gteid) [tarfen ©lüden öon ber geftnng aus

nidjt ermibert merben fonnte.

Slbenbs 6 llrjr [türmten bie dürfen nodjmals bie grofjc SBrcfdje

in ber Surgbaftci. 9(ber ber ©tabteommanbant fjatte bie iljm gegönnte

£cit fo nie! als rnögtid) $u SerftärfcmgSarbeiten ausgenützt. 3)ie SBrefdje

mar mit ^atiffaben gefperrt, neue Slbfdjnitte in ber Surgbaftei bedien

bie S3ertf)cibiger
r
mctdje bie ©türmenben, ofnie einen $upreit 511 meidjen,

abermals jurüdbrängten, babei mürbe mit ©enfen, ÜWorgcnfternen unb

©teinen mader gearbeitet. ®em ungeachtet griffen bie Sirbetten im öraben

immer meitcr um fid), fdjon maren bie ©djanjgräber gebedt bis unter

bie (Sourtinc üorgerüdt unb mit ©orge fjörte man auet) t)ier neue Seinen

ausgeben.

£>er ©rofjmefir [oll um biefe ßeit öon einem arntentfcf>en Slrgte

in ber ©tabt ein ©djreiben erhalten tjaben, metdjes bie Scadjridjt ent-

hielt, bafj nur mcljr 5000 ©olbaten fampffäljtg, ba$ bie Bürger unb

©olbaten gegen einanber feinbfetig geftimmt feien unb bafi ber Sefclils

tjaber ob biefer ungünftigen SBcrfjältntffe fid) in größter SSer^toeiftung

befinbe. £>iefe Sftadjridjten füllen £ara äJfttftaöfja ungemein ermutigt

rjaben. ©emifj ift, bafj er nod) guticrfidjttidjer als früher tjofftc, üor

2tn(angen bes (5ntfa|f)ecres bie ©tabt p bedrängen, ©eine Slnftren-

gungen mürben and) immer gröfjer, hie ©türme mit ftärferen fträften

unb einer an SSergtoeifCung gren^enben Sapferfeit ausgeführt; nidjt

mtnber fdjritten bie arbeiten unter ber Grbc in einer Söeife üor, ba£

bie $eftung ungeadjtet itjrer über alles £ob erhabenen äöefafcung unb

53ürgerfdjaft nidjt merjr lang 51t galten gemefen märe, menn man mit

ber §ilfc üon aufjen nod) länger gezögert fjättc.

Seim Stnbrudje ber 92adjt 00m 5. auf ben 6. ©eptember nerfün-

beten gan^e (Farben üon Saferen, 00m ©tefansttjurme auffteigenb, bem

näfjer rüdenben §eerc bie äufjerftc 9btl) ber ©tabt, meiere fojufagen

in ben legten ßügen lag. Um äRttternadjt ging ©eorg SOcidjactoüits

aufs 9ieue mit Briefen an ben §ergog ab. Gs mar bies bas britte

WM, bafj ber modere ©erbe ben gefäfjrlidjen Qiang antrat. Sei biefem
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(e|ten SBageftücfe bürfte er in 8Cu§übnng feines wichtigen £)ienfte§ §u

©runbe gegangen fein; benn er tarn nidjt ttrieber ,mm Sßorfdjeine, and)

fpäter nid)t
f
als SSicn fdjon befreit war.

Unter forttt)äf)renbem SSombarbement, mir ba§felbe fdjon feit jibei

Sagen anbauerte, fbrang am 6. eine gewaltige SÄine an ber tinfen

gace ber ßöbetbaftei, toetdje bie 24 Sdmf) biete äftaner in einer Sänge

bon 6 klaftern niebertoarf unb eine uoel) fd)recftid)ere SBirfung l)eruor

bradite all §tt>ei Sage borfyer bie üDftne unter ber Sönrgbaftei; biennal

[türmten aud) bie SßarabetS in ben ©raben fjinab. S)ie Surfen unter

nahmen unmittelbar uad) ber (Sjbtofion einen mütljenben Unfall, bem

bie SBerttjeibiger mit unbefestigter ©ruft, ba bie edjnhmedre im (Kraben

lag, entgegentreten mußten, lieber bie Seidjenljanfen it)rer üBrüber brangen

immer neue Sdjaaren ntntljiger Surfen bie Sd)itttl)ügel njnau, unb aber=

mai§> gelang es einer fleinen ?(btt)eilnng tottfüfmer Samtfdjaren, bie

§öf}e ju geminnen unb §tt»ei gafmen auf ber SSaftei anzupflanzen;

allein nad) einem ^meiftüubigeu, mit größter Erbitterung öon beiben

Seiten geführten Mampfe mürben bie ©türmenben mit einem SSerutfte

bon 1500 Säftann mieber ,mrütfgetrieben.

S)tefe 33refd)e, für bie belagerten bon gefährlicher SSirfnng, mar

and) für bie T^einbe meniger günftig ausgefallen, benn bie grofjen ?Jtaner

trümmer im ©raben erfdjmerten ben Stnriucolonuen ben i'lnftieg ungemein;

and) mnrben bie Surfen maljrenb be§ @turme§ bind) ©efef)ir|e bon ber

ßourtine arg befdjoffen. Ungeachtet beffen mar bie Satoferfeit ber ^er^

tl)eibiger ber ßöbetbaftei, meld)e unter bem Sommanbo be§ ©rafen be

SoudjeS bem erften feinblidjeu Sturme miberftanbeu unb bie Surfen

nad) einem ^meiftünbigen Mampfe bon ber bereits erftiegenen Saftet

mieber binabbrangten, eine betounbernStoerttje. Tue 33efaftung im ßöbel

fyatte r>ii lobte nnb bie gleidie SlngaÜjl SBertomtbeter. Unter (enteren

befaub fid) aud) ber tapfere Cberft be ©oudje§. Äaum mar bie Stuf

regung, bie mätrrenb be§ ©tnrmeS t)errfd)te, mieber gebämpft unb ru()igere

Stimmung eingetreten, fo befal)t ©raf Starl)emberg, ber bort niemals

fehlte, um bie ©efaljr am größten mar, bafj bie SBrcfd^e berbant unb bie

Stnlage neuer 2lbfd)nitte im Ämtern ber Söaftion burd)gefül)rt merbe.

'Jleljnlidje 5Bertt)eibtgung3abfct)mtte nnb neue Batterien lief; ber (Som
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ntanöant in ber ©fcanierbaftei, auf ber ersten Kourtinc im SßarabieS

gärtdjen nnb gunädjft bem ßöbeffdjen §aufe fofort anlegen.

(Ss tft unmögltd), ben 3ubel nnb bie greube ber gefammten 33e=

üölferuug Sßien§ gu befdjreibcn, als am Slbenb biefeS SageS bie geraöljn

Itdjen 9fa>tt)fignale, bic man oont ©tefanStfmrme quo gab, plöfclid) mit

fünf üftafeten beantwortet mürben, bic dorn ®at)lenberge anfftiegen.*)

3um erften ättaie uad) (auger fernerer ßeit burften bie bebrängteu Sötenei

in ber fidjeren Hoffnung auf balbige ^Befreiung aufatmen. 3)a§ 3eidjen

ber Rettung geigte fidj in bem Momente, in bent bie ©efaljr ben ijödjften

(Gipfel erreidjt (jatte.

$)er Stnblic! biefeS ßeidjenä erfrtfdjte nnb üerftärfte hm 2Kutf) ber

belagerten nngemein; man wollte au3 ben ©ignalen erlernten, ba^ bie

djrifttidje Slrmee bereits bic 25onau überfdjritten nnb i()re SSorpoftcn 6iS

auf bie öon bem $einbc auftcr IHdjt geloffenen Serge oorgefdjoben Ijabc.

^ie belagerten marcu aufjerbem an bemfetben Sage fo gtücfttdi, unter

ber Söurgbaftei eine fertige, bereits mit 24 Raffern Sßufoer gelabene

9)tine aufgufinben unb nnfdjabtid) 51t madjen — eine ÜDcinc, bie, meun fie

gur SBtrfung gelangt märe, bie fürdjtertidjften folgen, mcüeidjt fogar

bie ©innarjme ber Stabt herbeigeführt Ijätte.

Slm 7. September mätjrte ba§ feinblidje ®cfd)ütv- unb bomben

feuer ans alten ^Batterien guerft burd) ooür gmei Stuubeu, Lief? bann

in feiner ftraft etmas uad) unb bauerte mit geringen Unterbrechungen

ben gangen 2ag tjinburdj.

%n biefem -tage nutfterte ber ©rofjtoefir feine Gruppen, um bic

Streitfräfte gu ermitteln, meldtje it)m üon ber impofanten Strmee, bie er

öor äöien geführt tjatte, nod) übrig geblieben maren. S)a§ Oiefultat biefei

SJcufterung geigte, bafc bem türfifdjen iöefeljlsfjaber nod) 173.400 SWann

gur Verfügung ftanben unb ba^ fontit bie Belagerung bis gunt 7. Seö

tember 48.544 üDtonn gefoftet tjatte.**)

*) S« nnub behauptet, bafj beu (ionftablcv ^ofjaun ©eoig fteUev au« Äloftetneu-

buvg fidi auf ben ttafjlenbevg fd)(id) unb ba& S^in mit ben Rateten gab, al8 ba*

(Sntfatjfjcer bie ©ottau ju übeufdjreiten begann.

**) 9iact) bem (Sntfaije fanben ftrh, in ben gelten be§ ©voßroeftr«, be« t^ci*? (Sffenbi

(b. i. ungefähr fo ütet rate @enerol»Äticg8commipt) unb bei- übrigen fjofycn tuvfifdien
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2)tefe SDhtfteruttg fytnberte jebod) bie SJÖelagerungSaröeiten nidjt im

ÜDftnbeften, beim bie tum 3eii ju £eit abgelöften feinbtidjen Xrnppen

berfängerten il)re Saufgräfien an btr Gourtine mit bem regften Gifer,

beeften biefetöen mit SBatfen, ©djangförfien unb Saubjäden, um einen

Sdnift gegen Granaten nnb Steine ju fdjaffru, bie bon ber Söaftct

fjinabgetoorfen uutrbeu. Unterbeffen berfiärfte mau bie£feit§ bie Söattemen

auf bem ßökl"=CSnöaticr mit 6 Kanonen unb 4 SDtörfcnt, um bie fehtb*

tidieu ©rbmätte öor ber SöutgBaftei unau§gefe|t befd)ieJ3cu 51t föunen.

Ungeadjtet ber angeftrengteften Slufmerffamfett ber Sörfafcttng, ba§

unterirbtfdje SBorrüden ber fernblieben äJftneure rechtzeitig §u erlauben

nnb bie gefäf)rlidjen SOttncn, tote e§ am 6. September in ber SöurgBaftci

gefdjeljen mar, bitrdj gefdjicftrS Qsntgegenarbeiten unfdjäblid) ju madjen,

gelang e§ bodj nid)t, bie brofjenbe ©efatjr audj bon ber ßöfiel&aftei abgu*

menben. 2lm 8. September, "2 lUjr SftadimittagS, flogen groei äKinrn auf,

turfdjr einen großen Zljtil ber Saftet über ben Raufen marfen unb eine

breite 33refdje bitbeten, bie §roar fet)r fdnoierig gu erfteigen mar, aber

nid)tc-beftomeniger fog(eid) geftürmt mürbe. 3)te SKufetntänner boten

SltteS auf, nm bie SRetfjcn ber unerfdjütterlidjen Oeftcrrcidjer §u burd)~

bredjen. $n bieten Raufen, uubefümmert um ba§ mörberifdje Aar*

tät)d)enfeiter, brangen fie bie fteife SBöfdjung Ijinan, um im btutigften

Z innere eine SWenge tion Rapporten unb Giften üor, luetdje auf biefe SDhtfterung 35egug

bauen. 2)ie 2)oeumcnte rourben forgfältig gefammelt, üom laifctlidjen 2)olmetfd) übtx-

fefct unb gaben bie 93eljelfe, auf beven ©runblagc bie in unferet SSeitage III toieber*

gegebene iOhifterlifte ^ufammengeftettt rourbe. Sin bei- 9iid)tig{eit biefer 9iapporte, nad)

mcidicn bie ©efammtjiärfe be§ türfifdjen ©eereS fidj am 7. (September nod) auf 173. 00<)

Sftann betief, mithin um mefyr als 100.000 SRann ftärfer roar a{S bie Derbünbcte 2lrmee,

ift jebcnfattö 511 jtoeifeln, unb groar aus bem ©runbc, meit ücrfdjicbenc Kontingente in

bie (Summe aufgenommen erfdjienen, bie im tiirfifdjen £agcr gar nid)t mcfjr amuefenb

Maren. So j. 58. mürben bie ©djaaren £öföti's, 2tpaft'S unb beS ^SafdjaS Don (Srlau

mit eingeredinet. Stbet Xötöü befanb firf) in Cbcrungarn, blatte bereits eine boppcltc

lieber läge erlitten unb beftürmte beu ©roßroefir felbft um eine llntcrftütutng ; 2Ipafi

blieb lunter ber Waab unb 3iabni(3, um bie bortigen Brüden ju bed'cn; baS SorpS beS

'^afdjas iiou Gviau mar im ©efeetjt bei ©tammcrSborf beinahe aufgerieben, ber s
|>afd}a

l'clbft getöbtet roorben. Stuficrbcm ermeden bie runben 3iffcrn Reifet an ber 35erlftß=

liditeit ber Wapporte unb geftatten bie 2lnnah,me, bafj man burd) abfid)tlid)C Ucbertrcibung

bem Stol^, beS ©roßtuefirs fdjmcidjelu unb beffen SBerttauen ftäfjlcn motlte.
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<panbgemcngc fid) einen 2öeg in bie Saftion 3U baljnen. Xie 23efafcuug

mehrte fid) biucf» gtoei Stnnben lötocnfjer^ig gegen bie mütbenben Slnfaüe

be§ $cinbc§, bei* immer mieber burd; frifdje Kämpfer ben Singriff mit

gefteigerter SBButf) erneuerte. Xa3 öefedjt mar nod) nncntfdjiebcn, als

eine Ijcftige Semegung im türnfdjcn Sager — maf)rfd)cin(id) burd) bie

9iad)rid)t öom Uebcrgange be3 d)rift(id)en §eerc§ öerurfadjt — bie 2tiir

menben in ifjrcm SBmfydbm erfdjütterte nnb jnr UmMjr öeraalafjte.

Xcr Cbriftticuteuaut Srotfe, 9frttmeiftcr ©auer com Xiipiani)

fdjen
sJJeitcrrcgimentc nnb otete 9Jiaunfd)aft blieben Bei ber SBerttjcibiguug,

ber Sübelbaftei tobt liegen.

Xie fortmäfjrcnbe 53emegung nnb Xruppenoerfammfrtug im Saget

ließ ben getb^engmeifter örafen Startjembcrg befürdjten, ba$ für ben

Dtadjmittag ober SIbenb ein allgemeiner Sturm beüorftefye. Xie Slujscn-

merfc ber Stabt waren bereits gän^Iid) serftört, unb \)aZ mufcte %um

Singriffe ermutigen. Xa§ (Sntfaöljeer rüdte immer naljer tjeran, unb

ba§ mufjtc ben $cinb 511 r)croifd)cn SInftrengungcn anfporueu, fid) oor

SInfunft ber fetter ber Stabt 31t bemödjtigen. SIber audj oon Seite

ber äkrttjeibigcr mürben bie testen Gräfte aufgeboten, um nidjt, tote c§

mot)I 31t befürdjten ftanb, nod) im Slugcfidjte bc% 53efreiung*f)eeres 2£ien

gur 93eutc be§ ^einbeS roerben ^u laffen. S)er Ciommanbant unb fein

Qtencralftab trafen bie fräftigften 9)£af3regcln, (Starfjcmberg erfdjöpfte bie

Icfeten üDlittel, um nidjt im entfdjetbenben Stugenbtide, fo uafje bem

ßielc, §u unterliegen. Xie zertrümmerten hafteten mürben burd) neue

5Ibfd)nitte oerftärft, bie neue 33refd)e oerbaut, bie anftofjcnbcn ©äffen

oerrammett, auf bie ber Söbetbaftei ^unädjft gelegenen ©ebäube, mctdje

ficfi ^ur ^crtfjeibigung ber @tabt eigneten, @efd)ü|e plactrt unb bie

am ärgften bebrorjten Stabttrjeite mit Sotbateu unb bemaffneten 23ür=

gern befcl3t.

Starljembcrg, im Vereine mit bem ^egierung^Xirectorium, unter

ftü|t oon feinen ©eneralen unb feinem greunbc, bem allgemein oerebrten

SBifd;of £oIIonit§, mußte buret) eigenes 23eifpief, fomie burd) rjer^idje

2Sorte ber Ermunterung bie fdjmadje 23cfa^ung, bie madere 23ürgerfd)aft

unb bie 5reicompac3uien, bie fanuut unb fonbere burd; Brautzeiten,

ununterbrodjenen Äampf unb fdjmcre SIrbeitcn ermattet maren, jut
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weiteren ftattbtyaften Stuäbouer gu begeiftern. ?üle, meldje bteljer %um

©djufce ber ©tabt @ut uiib SBlut eingefe|t fjatten, toaren boßfonttnen

üBergeugt, bafs nur gegenfeitige Unterftüfmng bie Üötöglidifeit biete, bie

oon £ag $u Xag bem ^ergen ber ©tabt ttäfjer rütf'enbeu feinblidjen

Angriffe mit ©rfolg ab
(
}umerjren. darüber mar ja gtüdftid)ertt)eife fein

3tt>etfet merjr, ba$ bie fo fefmfüdjtig erwartete Rettung burd) bie 9üliivten

öon ©tunbe $u ©tunbe näijcr fomme; freitid) brängte ber b(ut= unb

beutegierige Surfe mit gefteigerter §eftigfeit rjerau. SHe- s3MI)e ber (Snt-

[Reibung befeuerte alle Prüfte. 2öa§ Ijättc and) bie gange wetteifernbe

Aufopferung für einen 2öcrtt) gehabt, wenn kaxa SKuftaölja bie ©tabt

im legten Stugenolid bnrdj einen allgemeinen ©türm erobert unb babnrd)

fdjüefctid) fein $id bennod) erreidjt rjätte'? SlUe (timmten bem £)ber=

cpminanbanten bei, bafj man and) jetjt bem $einbe nid)t eine ©panne

(Mrunb unb i8oben ber jerfdjoffeuen unb unterwühlten SSafteien über-

(äffen bürfe, orjne ba$ er biefelbe burdj Ströme don $Iut erfaufe, unb

bie SSertljeibiger maren üÖtonn für SJcaun entfdjtoffen, feineu anbereu 2öeg

in bie ftniferftabt als Wn über iljre Seichen ,yt ermöglidjen.

Xie Aufregung im türfifdjen Sager, metdje bereits am 8. ©ep-

tember burd) beftimmte SJKadjridjten über bie Slnnäljerung beö d)rift(idjcn

•Öecre* ^erüorgerufen Würben mar, geigte fidj am (

.>. ©eptember int ftör=

fereu ÜJKafje. 2)er ©rofjmefir, weldjer bie gange ßeit tjer jebe SBenterfung

feiner nädjfteu Umgebung über ben Mninarfd) ber SSerüünbeten nur mit

©eringfd)ä|ung entgegengenommen unb gar feiner 93eadjtung gewürbigt

liatte, zweifelte nod) immer an ber Slnnäfjerung bes djriftlidjrn .Speeres.*) 3u

feinem (Sigenbünfel mar er ber fidjeren Meinung, bie SlHürten mürben

e§ gar nidjt mögen, il)tt in feiner Stellung anzugreifen. @r fdjer^te über

bie Cbumadjt be§ feinbtidjen geereS, metdje* er für nod) fcljmädjer I)ielt,

al§ z% in SffiirfTicfyfeit mar; er traute bemfeloen nidjt bie ftüijnfjeit gu,

fid) mit feiner überlegenen Slrmee $u fdjtagen, er erwartete, bafc bie

Sßölfer ber nerfdjiebeneu ffieidjsfürften e3 gar nidjt gu einer ©djfadjt

foinmeu laffeu, oielmrljr entmutigt fid) öon eiuauber trennen mürben,

Daß Mc Jüvfcn Mo SXnnäljerung be8 (SntfafcfjeereS niitit glaubten, Bejiätigten

bie (gefangenen, bie bein ttönige oon Herten am 9. September bei iiiün Dorgefttljrt mürben.

«Siebe Briefe Sobieeti'g an feine ©etnatjlin, XV. 33rief, ©. 37.)
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nnb bafj e3 bann (eidjteä Spiel für il)n werben follte, ine jerftreuten

Raufen ber Alüdjtenben bnrd) feine Leiter aufreiben $u [äffen. 3nt

SSertrauen auf fein blinbe* ©tücf, wrtdjc* il)nen Bisher noef) nie bett

dürfen getoenbet fjatte, l)ielt er an feinem SieblingSplane feft, SBien

fpateften* am 10. ober 11. September §u bezwingen nnb bann nodj ßeit

unb Mittel ju finben, um über bay Keine G()riftcnl)eer ()erpfallen.

W inbefj bie SKadjrtcfjten über bie Stnnäfjerung be§ 33unbe§ljeere§

immer beftimmter lauteten, fdjien ber (SrofjWeftr bemtüdj $ur (Sinfidjt

§u fnntmen, bafs SBorfeljrungen getroffen werben müßten. Heber bie

9W<f>tung, in meldjer ber ^einb Ijcraurürfc, mar er merfwürbigerweife

nod) im Unflaren. Güten Angriff botn ^atjlenberge öertnuttjete er am

allermenigften, er ermartete Pielmerjr einen foldjen PPin SBienerwalbe ber,

barnad) ridjtetc er and) feine äßafjregeln ein.

©r lief? am 9. (September einen £f)eil feines JpeereS, nämlid) bie

am \>nnb*t()nrm nnb bei ©umbeuborf lagernben Xrnppen if)re fttltt

abbredjen unb am SBienerberge ein ßager belieben. Tiefe Stellung würbe

bind) (Srbmälle berftärft unb ^unädjft ber Spinnerin am &ttv% oberhalb

ber Crtfdiaft SngerSborf ba§ ©ekelte für bett ©rofjwefir erridjtet.

$pn ben Cbfemattonepoften auf beu itird)tl)ürmeu, bann oon ben

bodjgclegenen Käufern, Weldje ungeachtet ber unau§gefe|t brofjenben

fernblieben Oöefdjoffe ppu Söeobadjtero unb Neugierigen befe|t waren,

perfolgte man mit ppdjeuben .perlen alle biefe Sßorbereitungen. ÜRan

fdjloft au§ benfelben, bafc befonberS Wichtige 'Otadjridjten bie neue Be-

wegung tjerborgerufen rjaben muffen, ©an^e 3?eil)en ppu ßelten taud)ten

plötjlidj m'eber, Xaufenbe ppu Manteelen unb Tragtieren würben eitigfi

bepaeft unb jogen, begleitet ppu bidjtem SRenfdjentrofj, in füblidjer »aidi

tung ab; ba* £>in= unb ^ereilen ber flehten Xrupps, ba§ "Hb nnb Qu

ftrömen ppu Trnppenabtlieilnngen, furg ba* Pielfärbige äftenfdjengetriebe

im Säger gewann gegen 9Äittag§ eine foldje SluSbelmnng, bafj unter

ben SBienera bereite bie Sgertnutfmng auftauchte, ber ©rofjweftr wolle

bie SSetagerung boßenbä auftjeben. darüber mar fein 3wetfd met)r, bafj

bie aufjerorbcntlidjc Slufregung im gfeinbeätager ^u bem Grfdrjeinen be3

Jptlfi beeret in näherer $egief)ung ftanb. Slber balb gewann man bie

Ueberjeugnng, bafc ber ©roftroefir npd) nidjt im Sinne t)abe, Ppn SBien
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obgugieljen, bielmtfjr feine Slnftrengungen berboppelte, nm .*perr ber

©tabt §u werben.

©egen XHbeub änberte er bat bereits gefaxten ©utfdjtnft, auf unb

gunftdjft beut Sßienerberge eine Sdjladjtftclhtng 51t bereit, meit babnrd)

bie SBelagerung gteidjfant aufgehoben morben märe, unb birtgtrte ütel=

meljr einen großen Sjjeü feiner Gruppen auf bie norbmeftltd) öon Söten

gelegenen §ürjcn bei ©teöring unb ©rinjing; ferner berief er einen SDjeit

ber ^Truppen, meldjc ben Sßrater unb bie 23rigittenatt bcfc|t Ratten, gnrüd,

um fic gegen §ciügenftabt unb Sfaifjborf oorgttfdjiebcn. £>ie eingelaufenen

9cadjridjteu lauteten gang beftimint barjin, bafj baZ §cer ber $erbüm=

beten bei Inun bie 2)onau überfdjritten I)abe unb int StnmarfcJje begriffen

fei; eS mar fein ßmetfet, oa§ e§ btefem §ecre (Srnft fei, 28icn§ Rettung

oon einer ßntfdjeibungäfdjtadjt abhängig gu madjen.

2)ic SBorfeljrungen unb Xruppenbcroeguugcn, metdjc im fcinblidjcn

Sager oor fid) gingen, Ocrrjinbcrtcn nidjt, bafj bie arbeiten in ben Sauf-

graben unb SKinengängen auf ba% ©ifrigftc fortgefetjt mürben.

S)ie belagerten mürben am 9. September 9lbcnb§ gelungen, bie

uiebere, gang gerftörte tinfe gflanfe ber Söbelbaftei (näintid) ben 2$etf,

ber fid) an bie (Sourtine anfdjloft), bann ein ©tücf ber SommunicationS*

(inie oor biefer ßourtinc ben Sanitfdjarcn, uadjbcm biefe ^meinta! gurüd-

gemorfen morben maren, beim brüten ©turnte gu übertaffen. sJiad)bem bie

^einbe eingebrnngen maren, begannen üjre SJtincure fogteid) ben 23au oon

(Gallerten oor ber (Sourtine gnnädjft beut Söbel. Sit menigen Sagen mären

fie Uttgteeifefijafi big unter ben §auptmaU gelangt unb bie ©ntlabung einer

gangen Sfceilje oon SDWnen rjätte bann gemifj ben legten ©djufcmaü* gum

größeren 2r)eUe eiugcmorfen unb ben SScrluft ber $eftung fjcrbeigefütjrt.

3utn ©lüde mürbe biefer ©tofc in§ iperg burdj ba% eintreffen be§ ©nt=

fal3beere§ nod) rcdjtgeitig abgemenbet. SEBären bie Slnftrcngungcn, mit

benen bie Surfen in ben legten SBodjcn bie belagerten ängftigten, bereite

in ber erften ßeit gemadjt morben, fo märe bjödjft matjrfdjeinlid) ber

®ntfa| gu fpät get'ommen ttitb Jjätte nur Ruinen int 93eft|c be§ otto=

mnntfdjen ipeereS angetroffen.

Slnt 10. September fefcte ber geinb unter immcrmätjrenbem, bon

ben belagerten mit altem 9tad)brucfc ermiberten ©efdjütjfampfe ben
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unterirbifcrjeu Angriff fort. Sn ber s
.)i

x

adjt mit 1 1 Uljr fprang eine tür

fifdje iDcute unter ber (Sfcarpe ber Surg&aftei, in unmittelbarer 9tät)e

ber Bereits früher gemachten
s

-örefdje, ofjne einen erfjeblidjeu ©djaben

p nerurfadjen. SRur einige Äanouen nutzten au» ber ofjnetjin fdjon fjart

mitgenommenen SBafüott prütfgeuommen merben. Cbgleid) bie ieiublid)en

Arbeiter im (Kraben mit bomben fdjmerften italiber* fortmäbreub be=

morfeu mürben, fetjten fie it)re maufmurfartige Ibätigfeit in ber ganzen

$ront fort.

33ei ?(nbrudj be3 nädjften läge» erfolgte bie gemölmlidje Begrünung

burd) ba§ Reiter au§ ben ferneren ©efdjüjjen; c§ bauerte inbeft nur

eine ©tunbe an, bann begann ha* Bombern uub ©teiumerfeu, ba§ mit

geringer Unterbrechung bi§ 9l6enb§ fortgefeit mürbe. Sonbcrbar erfcfjeint

e§, bajs bie Surfen, obg(eid) fie unnerbroffeu in ifjren Minen uub

sJ{pprod)en arbeiteten uub fdjon bi» unter bm öauptmall gegen bie

3Jcinoriteufird)e norgebrungen maren, am 10. uub 11. September feinen

©turnt mefjr unternahmen uub ftcf) mit ber Sntjünbung ber Mine, bie

überbiel ber 23urgbaftei feinen neuuen»mertrjen ©djaben mfügte, be-

gnügten. Man fietjt barau§, ba% ber ©rofjroeftr, fobatb er fidjere Ännbe

öon beut 9lnmarfd)e ber Sllliirten erlangt f)atte, nidjt umf)in fonute,

feine 3(ufmerffamfeit in biefer
s$id)tung 31t conceutriren. Söafjrfcfjcinlid)

mar er ber öollen Ueber^eugung, bafj e§ feicfjte 5lrbeit fein merbe, ba§>

anrücfeube §ecr 31t fdjiagen; bie ^Belagerung foüte unterbeffen ntcfjt

unterbrochen merben unb nad) 53efiegung be§ (5ntfat$eerc§ baZ ©djidfai

ber erfdjöpften ©tabt orjnefjin in menigen Sagen fief) erfüllen.

2tu§ bem (Srgebniffe be§ ®rieg3ratf)c3, ben Sara Muftapfja am

10. September mit ben fjerüorragenbften äöürbcnträgern abhielt, gef)t

fjerüor, bafi er bie ©adjfage in biefem ©inne auffaßte. S)er Mriegsratt)

mürbe nur 31t bem ßmetfe einberufen, um für ben $at( eine» unglücf=

liefen 5tu§gange3 ber Unternehmungen, ber fdjtiefjlid) bod) aud) bt§

$uge gefaxt merben nutzte, ^emanben ju rjaben, auf beffeu Sd)iilteru

bie ganje ^ßerantmortuug be§ Mißerfolges 31t übertragen märe.

2)em ©roßmefir, ber üom ©ultan unumfdjränfte Madjttiotlfommem

t)eit über Ärieg unb ^rieben erhalten f)atte, mar ber &rieg3ratfj nur ein

2)etfmantet, fjinter ben er fidj uor bem Örofjbernt uerbergeu mollte,
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fatt§ baä bon ifjm allein geplante Unternehmen itngfndTid) ausfallen

fällte. So turnig afö er bei (Sröffnung biefeS ^etbpgeS ben 9iatl)

©merid) £öföti'§ nnb anberer bebeutenber SKänner be^er^tgt (jotte, eBeit«

fomerng beamtete er aud; je|t bie ©inmenbungen be§ efirmürbigen

gbrotjim s
4>afd;a.

£öroli fyatte feinergeit baS toagljoiftge Unternehmen eines ilvico,^

guge§ nad) Sßien in ben greUften färben borgefteUt nnb tea äftuftobtja

uiof)l 31t bebenfen aufgeforbert, bafj ein Singriff auf biefe ©tobt bie

bentfdjen Sfteicpfürften $nr f>i(fe be3 ÄoiferS batb bereinigen merbe, ja

bafc tiefe dürften andj boä eroberte Sien, fdjott itjrer eigenen Sidjerfjeit

Wegen, uidjt in türt'ifdjen §änben [äffen roerben.

Se|t tuieberttm nieinte ber greife Sbrafjim, ber s
4$afd)a bon Ofen

unb SBefir beS 9fteidje§, ber feit ^Beginne bc§> ^elbflugeS bem ßige nad)

Sien abgeneigt gemefen mar, bie Belagerung muffe nnbersügtidj auf-

gehoben nnb alte oerfügbaren Gräfte bem feittblidjen §eere entgegen*

geftellt tuerbeu. £>ie (Stellung, in tueldjer ber fernbliebe Singriff abgekartet

merbe, muffe burd) SSefefcnng ber bortfjeifljaften §of)eu, bie mit Kanonen

31t armiren feien, berftärft tuerbeu. Sind) bie SBälber feien burd) Anlegung

bon S5er|auen unbaffirbar 31t modjen unb in bie gu oerttjeibigenbe Stellung

etngubegieljen. Neid) Slbmeljr be§ erften Angriffes muffe bie Reiterei in

bie gtanle be§ djriftlidjeu §eere§ fallen unb fo gur SSoßenbung be§

©iegel beitragen. Wacfj ber 93efiegung ber ©tjriften, bie mau tuegen ber

bebentenben Ueberntad)t be§ türfifdjen Speeres ertuartett bürfe, werbe bie

auf ba§> Steujserfte gebradjte ©tobt fid) auf ©nobe unb Unguabe ergeben

muffen, benn bie S3efa|ung fei burd) bie ©eudje gufammeugefdjmolscn,

in Jolge ber Dielen ©turnte ermattet unb ber SBiberftanb bis je|t nur

bind) bie Hoffnung ouf Rettung begrüubet.

Xie übrigen ^ofdjaS ftimmten ^umeift biefem einfachen nnb fingen

Untrage bei, nur ber ©rofcmefir bermeigerte l)artuädig feine ^nftimmitng

nnb belegte feine Slnfidjt mit folgenben, allerbittg* )d)lau ,utred)tgelegteu

©rünben. ©r meinte: fei bie Belagerung einmal aufgehoben, bann fei

mit SBeftimnttfjeit anguneljmen, üa\$ bie S3efa|ung alle 001t ben Belagerern

mit fo bieten Slnftrengnngen unb Opfern augelegten üBerfe unb Lauf-

gräben jerftören, bie eigenen Sßäfle auSbeffern nnb oerftärt'en merbe;
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ferner werbe eS und) einem erfodjtenen Siege gettrifj neue 3d)imerig-

feiten (Jonen, bie orjnetjtn mißgeftimmten ^anitfdjaren pr neuen enge

ftreugten Arbeit in bie Laufgraben 5« bringen; enbftdj muffe man im

Öinblief auf bie fo oft benriefene lapferfeit be* üommanbanteu uub ber

SBefagung oon SBien biefeu (Segnern bod) ben (Sntfdjlufj zutrauen, baji

fie bie (Gelegenheit benutzen nnb ber türfiftt^en Slrntee in ben dürfen

fallen merben.

Xie SßafdjaS mad)ten nod) mehrere ©egettoorfteiluugeu, mußten

fiefj jebodj bem entfdjiebenen XHiivfprndic belo ©rojijwefirä unterorbnen.

Ter ßefctere fprad) feine Meinung baf)in au§, bafj eine Ijinlängltd) ftarfe

Xruppenmadit bor ber $eftung in ben Wpprodjeu gu belaffeu fei, meldie

bie Belagerung fortfefoen muffe, mit ben übrigen Xruppeu aber molle

man beljerjt auf bie iyeinbe (o§gef>en, beim biefe (jätten nur mit §tn=

ftreugung irjrer legten Gräfte einen bunten Raufen Solbaten pfammen-

gebracht, ber meber an $aty, nod) an innerem SBertlj ben Wanten eines

6eere3 öerbiene mxb e§ gar nidjt wagen werbe, feine let3te tfraft auf

ben unftdjeren Ausgang einer ©djtadji 311 fernen.

@d)on früher, in ber 9£ad)t 00m 4. auf ben 5. September, tiatte

Öraf Starfjemberg wieber einen SBoten ,mm §erjog tum Sotljringen mit

einem fteüet entfenbet, auf bem in wenigen, aber bebeutungsoollen

Söorten bie große s
Jiotf) ber Stabt uub bie f)öd)fte ©efaljr betont mürbe,

„ideine $eit mefjr oerliereu, gnäbigfter £>err, ja feine ßeit metjr oer=

Heren!" lautete ber Scrjluß biefe§ SdjreibenS. 2)ie Unruhe be3 sJ?egte=

runcj3=Tirectorium§ mar eben fdjon auf "0a§> Aeußerfte geftiegeu, ba feit

längerer $eit — mit StuSnatraie ber ^euerfignale — gar feine
s)iady-

ridjt über bie
s
-8err)ältniffe bei ber alliirten Armee in bie tfeftung

gelangt mar. Aud) ber oertäßlidje sDäd)ae(ooit$, ber fdjon oor längerer

3eit auf Äunbfdjaft anSgegogen mar, mürbe oergeblid) ermartet. 2öie

mir miffen, fctjrte er überhaupt nid)t met)r jurücf.

Am 11. September Vormittag» t)errfd)te große Bewegung im

feinblidjen Sager; ein großer llieil ber fernblieben Reiterei rücfte gegen

bas Äafjlengebirge oor, bie nodi in ber ßeopolbftabt poftirten Iruppen

nebft anberen Abteilungen mürben in biefelbc ^Kiditung entfenbet, mo

fie auf ben £)örjen bet SDöMing uub äöcinhaus ©räben unb SSer=
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jdfanpngeu anlegten mit» in ©eftaft eines §a(omonbe§ fid) aufteilten.

Sluf einer Slnljölje gtmfdjen SBehujaug nnb ©erftljof bauten bie Surfen

eine grofe 9feboute, metdje mit ©efcf)ü|en annirt mürbe. ')

©egen 4 Ui)r 9toc§ntittag§ bemerfte man bon ben SSätten 2Bien§,

bafj fid) Üruppen auf bem 6tat)tenberge geigen nnb fid) guuödjft bem

alten nnb neuen ©ebäube aufammeln. 3(13 fpäter bie erften Kanonen*

fdjnfje bon ben §öljen gegen bie oorrüdeubeu Surfen abgefeuert mnrben

nnb in bemfetbeu Slngenöftcfe anf bem ©entäuer be§ SeoboIbSbergeS

eine grofje rottje gat)ne mit meinem ftreuge, äugleidj Defterreid)§ färben

nnb ba§ Surnbot ber djrifttidjen Religion trogenb, gutn Srotj nnb gm*

Slufforbernng gegen 9J£oIjaineb§ Söfittfaljne fid) entfaltete, mnrbe gang

SBien in bie größte Aufregung berfe^t. 3n ber 'Stabt rjerrfdjte eine fjalb

frenbige nnb l)aib ängfttidje «Stimmung. Sebermamt mar überzeugt, ba$

ba* Sdjicfja! ber <3tabt batb cntfdjieben merben muffe; nngettrifj mar

mir nod), mie biefe ©ntfdjeibnng anfallen merbe, nnb ber ßuftanb biefer

Ungettrifjljeit mnrbe ben Söemotjnern allmätig gnr fürd)terlid)ften Qual.

2)ie ftirdjen maren fogteid) gebrängt botl bon $tef)eubeu, metdje bon

$ott einen gtüdlidjen 9(u§gang ber ©djtadjt nnb baZ (Snbe ifyre» fo

(angmierigen SainnterS erbaten. £>ie ®ampftuftigen eilten auf bie

Sammetplälje mit bem Söegefjren, fogteid) einen StuSfall gu unternehmen.

Rubere trieb bie 9ccugierbc auf bie &ird)tt)ürme nnb auf bie ginnen ber

Käufer; ba beobachtete man, unbekümmert um bie immer forttobenbeu

feinblidjen Sbomöcu unb (Granaten, bie Söetbegungen ber Surfen, bie

Sßorrücfung ber djriftiidrjen Gruppen an$ ben SBälbern, fomie ben Jperab*

marfd) bon ben Sergen.

Söei einbred)euber sJcad)t ftieg bom .S^ermanuöfoget eine grofje ©arbe

Gurteten empor, metd)e3 troftberljeifjenbe ,3eidjen bon ber ©tabt beant-

mortet murbc.

*) 2)ic Benennung „Sürfenfdjanje", bie fiefj bi« heutigen £age8 erhalten Ijat,

riifjrt nidjt uon ber Belagerung 1683 l)er; bie 2tnf)öt)e trug fdjon früher biefen tarnen.

2)ie 2fterian'fd)e Xopograptjie (1640 in granffurt U./2JI. gebrud't) bezeichnete auf einem

sJMane biefe 2(nf)öf)e bereit« mit „Sürfenfdjatlje", luafjrfdjeinlid) ftanb fdjon bei ber erften

Belagerung 1529 an biefer Stelle ein SBerf ober ein SDepot für SDhmition. 3et<t befinbet

fid) an biefer 2teüe bie f'. f. Sternwarte.
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Das pon ben Orfen belagerte unb mit (Softes (Bnabe burd; bie (Djrtften befreite IDien (683.

i'.nil.o co iüiniic i £canber ?Iilgitiffo[a Dcrfaßtct , Koffein .» ldiffti .jtfto.hei.eii pH.

3iff«n.etflätun8 :

. ^urgboflci. 8. l'öbelbaflti 17. liourtine imifdicn bcu beibcn Söaflrien. 9. 2)afl

Stabettn (Sluficmtitvt! in brr SRitfe, 38, Gouttuu uor bem 9liigu.ftiiicrIiofUr.

. J>a9 S9oUn>ert, genannt ber Spanier. 14. Coualicr im t'bbcl, genannt bic Sauf.

27. 2a$ Dlöllcr Wimclm, nnuiiint Sic^clfiiminr :12. lliölfabnflci. 39. £d]0tten-

Stanelin. 3. Clcnbbnflci. 40. Sobelin Dl» b«m Mwt^ot.

. «ctitborbqjlei. 41. SBoffer-atooelin. 15. 3»ei ©afteien unb «erbinbungfiioall,

genannt OWjagabnftci.

. SJiberbaflei. 42. 3ubcn[d,at.jel, 43. SSibct-SRaDelin.

. ÜMlfi iiir .^Dllrrftnnbtii 44. Xumiiiitanerboflci.

. ©tubenltjonjel. 3«. SPraunboRci. 4«. Maoetin, genenmt im Sadjeloclj.

is. HJaJTtthin(U»flei.

. JiuvtitiKv-lliaöflin. 25. Xamtncrbaftci.

. <5at>alicr, genannt ^ogclgefang. 47. Staüciiii cor bem 'ÜiiguftiiKrtlofler

0. $a« Nrfcnal.

. SiKgtyor, 48. 2d)ott(iiti]ov. 40. Mcutn«. 5«. ®a« rotlje (Hjucm«) Ib,or

abti ber obere ßall. 61. $ae ftifdiertbörl. 52. 3>ü6 untere Rollfhoc ;.:.. Dal

ungnrifd)» ober 6lultntt|or 54. Jtärmnec.ber. 13. Kcftung*graben.

;. Safionnittfl ber Btrttjeibiaer. 55. Bebeftc unb Dercaliffabirte 2Begc, unter

uu'Uiifri l»n: ^fingerten |ii bell fltaufÜnfl 9. unb 27. ab imb (Uglnaen.

1. Hubcrc iRtrcandicnirnie, twidit bit Btelljfibtan in bei iSonrrrfcarpe Bor bem
Weutfjor «nehmen.

t. Dafl BJoffee-SöMlin. 2. Sit Eontccfcarbi 68. 6tefanlKn$e 19. Stylten
aotei. 59. BominltonerTtoRer.

>. Maüerlidie Butg, 22. jtanal, ber ümrrtplb brt Wcutyore Don ber $onau in

bae Srfennl (AI)«.

1. Dil etyoflbrüdi 61. Strafe in ben Krater. 62. SJorflabt unter ben iBeifj-

fitbtm 6t. Huf ber ^nbfUflfje 64. Bu| ber ffliitwn KS. «uf ber »ien.
OD, Ku| bei Vaimgrubtn

7. SWS ffroatenborfet nodjmais ^pittelberg. «8. SSorflabt CR. Ulrich, lift aifft-

BoH< 7o. roabjimnjofff.

7. tU Ko|au. II. Bet A(nii|d)imbl'|d|e (Satten.

8. ttrito»if}'[d>K ©orten 5. i, v rotben $of.

«. Ik Eranthwn ber liirlen. UMlrtic

W. Anfang ber iluigifitnllitiic mit il;

TH..lv nannttu. 71. Sit Sobpe.

(ftrü&iwfir perföulid)

73. „ „ „ 9anitf4ann Hga.

74. „ „ .fcafian Raffln Don goBfjia.

78. „ „ 3«maei (h^flla ©eg

Sir «ttaflut gegen bic BurflDatfei

7(1. »>irr commanbirtr >iara 2Hebeimb fofdia Don •HicfouotQiuicn Ulli nadt

heften £obc puffern ^ofdia non ffiomaBeufl.

77. $ier commonbirtni o^inael inflliutbldiibaffiji nub SÜiajabeil

78. Stier commanbirte aJM>meb yafäa Don lemefluor unb nndjbem fr am
3 ^cplembcr an bet 3tub,r (larb, crfeUte tb,n .tniffein ^ofdia ber ädjfl|}m(iptt

79. £i« coiiunonbirte rohmnn ininiunbfdiibafdii,

-tiicr im Irau!lou'l'd>eii (Ballen nüdifi bet ÄaHUjinrrlirdic nnwit Z\ lllridi

bielt fid) ber ©coßmeru auf, 81. aliroo er bic SWauern burdibredifii licfj, um bei

in ben i'anfgraben ju öelangen. i'et«tercr tbciltc firf) beim rotben ©nf, 5. motion

ein Ann jum jRMelttl (9i, ^rr anbece .(ur l'obclbaflfi [8] führic

Hicbcere $[&)}( in ben i'anfgraben fiir ben fidicrcn -Jlufmlhalt brl Orofjwcfil'S

unb ber anbeten ^afdjas.

. aierfdjiebene Batterien ber Zfldrn. W. Üine türtifdie Batterie auf bem eroberten

iifmirltii, uoit nio bic ;2tabi mit steinen beraorfen lourbe. 24. 2üuucii unb

OaOerien 31. 9teue Ültinen, loeldje bic Türtcii in bre liourtmc iii'iidini 'i'uni

unb ObtlGaJtei gtlrfll Italien

84. ein ©roben, mittclp melrbem bic lilrlen ba8 SJaffer, iDeldirö von 2t Ulridi

bernbrann, von ibren Vaufgrabcn ab- unb antWADfiiU gingettitel fjafien

23. IScbraälle in ber Vcopolbfiobl, Bon ben Eflrlen nugclcfli.
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äftit unermübiid)er Xrjätigfeit arbeiteten bie Surfen in ben sJJhnen=

gangen, nament(id) unter ber SöbelBoftci unb bem £aupttr>aUe. Ser

grofje fanget an gefdjidten 9Jäneuren, meiere bem $einbe an ben ge=

falberen Stellen mit ©rfofg Ratten entgegenroirfen fönnen, madite fid)

teiber in ben testen SBodjcn ber Belagerung am empfinblidiften fühlbar.

SSon ÜKinute 31t Minute fabj man in ber ©tobt öoll banger ©rmartung

bem Stuffliegen einer ^auptmine entgegen, metetje bem geinbe oiedcirfjt

in ber testen Stunbe nod) eine breite Sörcfd^e gum Sturme öffnen tonnte.

@raf Star[)embcrg traf aud) ade nötigen Sßorfeljrungen ; ade Gruppen,

bie Söürgerfdjaft unb bie ^retconlöagnien mußten fid) in 93creitfd)aft

rjatten, einen Sturm ber geinbe attfurocrjrcn, ober, wenn e§ nötrjig fein

fodtc, roäfjrenb ber beoorfterjenben Bd)lad)t einen 2lu§faü ju madjen.

Sind) eine Bereinigung mit bem djrtftftdjen £>cere ju bem ftxocdc, ben

Sfteft ber geinbe au§ ben Stpprodjcn 51t öertrciben, mar in 2(u§fid)t

genommen.

£ic größte ©efafjr brofjte aud) je|t nod) ber Söbelbaftei, biefem

emig benfmürbigen Bodmcrf'e ber SBertljeibigung. ßunädjft biefer fo oft

mit Blut getränften Stätte, an roe(d)cr nod) im testen Stugenolufe be§

(SntfafceS SBien ftürmifd)e Singriffe beforgen mufstc, mo ber §elb Milbiger

Starf)cmberg burdj Stbfd)nitte runter Slöfdjnitte einen .'pauptfturm ab$o?

mehren backte, roo er — an ber öde ber äßölferfcaftei — burd) brei fdiarfe

ßanonenfdjüffe Sobiestfr * unb ßotjjrtngen'i ^reubenftgnate 00m £af)(cn-

berge unb §ermann§fogc( ermiberte unb bei cinbredjeuber ))lad)t burd)

gan^e ©arben öon SRafetcn unb ßendjtfugeln bie tmfjerfte 9tott) anbeutete,

junärfjft biefem fjiftorifd) gemeinten %ltd ©rbe, bem 5d)auplat3e fo Meter

STapferfeit unb fo großen fjeroifdjen äRutljeS, erbebt fid) I)cute ba£ neue

f. f. §offd)aufpie(b,au§ unb biefem gegenüber ba§ neue Üktt)f)au§, auf

beffen burdjttmfjltem Untergrunbe fo oft bie roitben ^anitfdjareu unter

brötjnenbem Sltfafjgefdjrei it)rc Scfymärmc jum Sturme fammetten.

9)Jit gefpannter ©rmartung, bod) ungebeugten 3Kutlje§ fallen bie

Beroofmer äBienS ber äftorgenrüttje be3 12. September entgegen, ber bie

(Srlöfung ober if)r gänstidjes Berberben mit fid) bringen mußte. Ctine

Unterlaß fliegen oon St. Stefan bie Rateten auf, ben $reunoen oie

ilunbc oon beut betgtoeifeften ßuftanbe ber Stabt ju geben, mälnxub bie

loifel. 2üe Surfen üor 2Bicn. 28
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taufcnb J-cuer^eidjen öon ben £)öt)en ber 33crge ben äöienern aU ebenfo

öiele $reubem unb ^>offnung§ftcntc burd) bie 9fad)t, bic letzte 9iad)t

ber jtt»et SDtonate (angen llurutje unb dual, entgegen) dämmerten.

£)cr 12. (September, ein Sonntag, begann ^erein^nbäminern unb

in Ijeftigfter (Erregung beobadjteten ^Belagerer unb ^Belagerte bie im

9Jiorgenrott) fdjimmernben §üf)cn be§ Faltengebirges;, bie öon jabtreidjeu

Äriegcrjdjaaren in mancherlei feltfamen Xradjten bebedt waren, mo fie

fidj im mimmetuben ©ebränge immer merjr ausbreiteten, wo bie 33ewe=

gungen ber Gruppen an bem Stinten ber im erften Sonuenlidjtc erglän*

§enben SSaffen beutlid) ju erfennen waren.

Fara sDhtftapf)a, öon ben beiben Söefiren SKerjemeb ^afdja öon

Diabefir unb Sbrafjim s^afdja öon Dfen ^ur ££)ätigfeit gebrängt, ent*

faltete enblidj bie tjeitige Jatjne be§ ^ropl)eten unb öertiefj bei Xage^

anbrud) mit alten öerfügbaren Gruppen feine Stufftellung, um Qa$ £>eer

in Sd)lad)torbnung 51t bringen unb ben Verbüubeten entgegenliefen; nur

puffern ^afdja öon £>ama§cu3 unb ber Fiaja 33eg mit irjren au§erlefencn

Iruppeu blieben in ben Saufgräben, um bie Jöcfdjiefnmg ber Stabt

fortgufejäen, meiere öon ben SBällen mit ganzer Äraft ermibert mürbe.

%lad) „Fantemir 'S @efd)id)te be£ oSmanifdjen 9?eid)e<o" fotl ber

l^rofswcfir, um ben gefunfenen SÜhttt) ber Seinigen burd) SBIut unb

©räuel wenigftenS jur beftialifd)en
sJSitbt)eit aufjuftadjeln, öorljer ben

unmcufdjlid) graufameu $efel)l ertljeilt t)aben, alle nod) im Sager be-

finbtidjcn ©efangenen, beren ,ßat)l auf 80.000 angegeben mirb, grauen

unb ftinber nidjt aufgenommen, uieber^umefeeln, unb nur bie totale

üRieberlage, meldje bie barbarifdjen Sorben erlitten, fotl bie öollftänbige

2lu3füt)rung biefeS ^lutbefefjleö öerf)inbert ^aben.

33cöor mir uns eingel)enber mit ben Vorbereitungen beS großen

Fampfes befaffen, ber am $ufce be£ Fa()teuberge3 jum Vorteile ber

d)riftlid)en SBaffcn au§gefod)ten mürbe, molleu mir ba§> auffällige 9Scr=

galten bc5 öroftwefirS nochmals in§ Vütge faffen. &% bleibt unbegreiflidj,

tote .Stara 9Jhtftapf)a mit feinem fo ftarten Speere bem £>onauübergange

ber SBerbünbeten in einer (Sutferuung öon brei äfteilen fo rufjig aufetjen

tonnte. Fluge s
-8orfid)t fjättc erforbert, bas nur öon menigen bürgern

öert^eibigte, fdjwad) befeftigte Stäbtdjeu Xullu gleid) beim beginne ber
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Belagerung oon SBien 311 nehmen, um fid) ber £onau ju oerfidjcru.

3ütd) bie fpäter oom Öer^og ftart uad) lulln geraorfenen ^mei Ba^

tailione (jätten bie gerßönntg ber Srüde bei bem Bortfjeite, ben bas

bominirenbe rechte Ufer ben dürfen gemährte, nie öerfunbern fönnen;

ebenfo lcid)t märe e§ getoefen, ber atlürten 21rm.ee in einer ©egenb, bie

burd) ben anlialtenben Stegen ber testen Soge ftarf oerfnmpft unb fdjmer

gangbar gemadjt morben mar, ben Uebcrgang unb bk ©ntmidlung 311 oer*

bieten ober 31t erfdjmercn, menn ber ©rojjttJefir mit jenem ;Xfjeile feiner

großen Strmee, ber oor Sßien bisponibet mar, tätiger unb unter-

netjinenber gemefen märe.

angenommen ben $atl, ba$ Äara 9Jcuftapf)a feine genauen 9caa>

ridjten oon bem s
2(nmarfd)e unb ber Stärfe ber Berbünbcten t)atte, ober

in feinem übermütf)igen ©tolge biefe
sJcad)rid)ten iguorirte uub oon bem

(Stauben befangen mar, bafj man e§ nidjt magen merbe, if)n angu^

greifen, fo blieb irjm 3itte|t, ba bie Stjatfadjen feinen 3rrtt)um miber=

legten, nod) immer ber fiebere, in ber gegebenen $eit immer nod) gu

Bettügenbe 9(usroeg, burd) bie SBefeijung be§ Qkbirgsrütfen», ber ba§>

lullnerfetb oon Sßien trennt, bem SBorrücfen bes SBunbesfjeercs ein

6ebeutenbe§ ^mberotfj yx bereiten. Slttein er überfaf) fcfjon gleid) nad)

feinem Eintreffen oor SSMen biefes midjtige Dfcject unb bad)te nicr)t

einmal baran, burd) einige Berfdjaumngen unb burd) Söefefcung be§

Äaf)(enbcrge£ mie be§ 8eopolbBerge§ feiner Stellung oor SSien mätjrenb

ber Belagerung einige geftigfeü gu geben.

3Beld)e *5cf)mierigfeiten Ratten bie
s
3l((iirtcn aufser ben £crraim

binberniffen nod) bemältigen muffen, menn einer jener s£afd)a*, raeldje

fd)on einige Sage früher auf bie £)bt)en oon 8ieoring, ©ringing unb

sJhifjborf bctad)irt morben maren, bie Uebergängc über ben oorgelegenen

(Sebirgsrütfen als mid)tig erfannt unb bie üBefejJitng auf eigene #auft

unternommen l)ätte! 2)ie Surfen aber begnügten fid), nur bi§ an ben

ftufj be5 (Gebirge* ooryirütfen, bie aucmiünbcnbcu 2£ege unb ©djludjten

am füblicben 31b()ange 51t befeücn unb burd) fleine unbebeutenbe %b-~

ttjcilungen, bie in bie Serge oorgcfdjidt mürben, ba§ bereinigte diriftlidje

öeer 31t umfd)märmen.

28*



Brannte Capitel.

2)ie 2tn|'ammtung ber beutfdjen £>ilfetruppen bei Ävem« unb Xüän. — 2)ie Lüftungen

bc§ ÄönigS oon $olen unb bcjfen SDiarfd) an bie 3)onau. — 3)er llebergang über biefen

Strom unb bie Bereinigung ber SSerbünbeten bei £uttn. — Sftarfd) be§ (SntfafcfyeereS

über ba$ Äaf)lcngebirgc unb bie Stellung beSfelben in ber 9}acfyt oom 11. auf ben

12. ©eptember 1683.

ieoor mir gur ©dritberung ber benhoürbigen ^öefreiungöfcf)lad)t

unb ber gläu^enben Sftefitttate berfelbcn fdjreiten, ift es notfjtDcnbig, bie %n-

fammlung ber Struppen ber einzelnen üöunbesgenoffen bar^uftellen unb bie

detail» über ben $ug bes oereintcn d)rift(id)en Speeres §u berichten. $u

biefcm 3toede aber ift es nötrjig, in ber (Sr^äfjlung um einige SJconatc

äurücfyugerjen.

Wm faiferüdjen |)ofiager in SBien, fomie im Hauptquartier bes

Herzogs oon Sotfjringett ermartete mau fdjon SlttfcmgS Suti bie 2(nfuuft

ber £u(fstruppen aus bem 9ieid)e unb ben ©uccurS beS Königs oon

Sßolen. ©rftere oerfammetten fid) jebod) in ©reiben, SRündEjen ic. ?c. mit

ber gemübntidjen ßcmgfamfett unb 23ebäd)tigfeit, bie pofnifd)en Iruppcn

Waren nod) in ber Ufraine beschäftigt unb bic Lüftungen beS Königs

Sorjaun III. mürben burd) bie ödnoerfätligfeit ber potnifcfjen ÜfagierungS^

form, bie SCrmutlj beS ®ronfdjafce§, mie nidjt ntiuber burd) bie Sntriguen

ber oon iiubmig XIV. crfauften Söiberftanbspartei mtebcrrjolt burd)=

freuet unb in itjrer 2)urd)fü£)rung aufgehalten.

Xer Herzog oon Motfjringen nullte feinen (Sntfcfjlufc, fid) oon ber

üeopolbftabt, refpectioe oon ber £)onauinfcl nid)t üerbrängcn ^u laffen

unb bie Slnfunft ber ^crbüubeten bafclbft abzuwarten, aus mcrjrfadjeu

idjou erläuterten ©rünben aufgeben, ging mit feinem gumeift aus

Reiterei bcftcljenbeu, circa 11.000 Sötonn ftarrcn SorpS auf baS linfe
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Stonouufer über unb toctf)fte ftrem* borläufig gu feinem Hauptquartier.

S)a aber balb bie üßottjloenbigfeit eintrat, ben Xörolt'fdjeu Sdjaaren,

bie t)inter ber SJcardj [tauben, bie Streifige in bas 9#ard)fe(b, fotoie

in bie retten ©efttbe SKä^rertä nadjbrüdtid) gu oermefjren, gleidjgeitig

bie Äaiferlidjen in bie ®efat)r famen, bie SBerbinbungen mit ben üon

Stürben t)er gu ermartenben Verhärtungen unterbrochen gu fefjen, mäbtte

ber ^er^og fpeiter foldje Stetlungen, metdje ben geinb in feinen Stofidjten

fjinbera füllten, unb lagerte mit feinem ©ro§ halb an ber 9Jcard), batb

gu ^eblerfee, Äorneuburg, Stotferau u.
f. m., je nadjbcm er e§ im

gntereffe ber Sacfye für nott)toenbig njelt. Sßäljrettb biefes ^citraumee

ging fein Streben batjin, einige 3nfanterie=SRegunenter aus SBöfjnten,

fomie einen SttjeÜ ber 93efofcung au§ 9?aab an ftet) gu gießen, bagegen

anbere mistige Orte in 9tteberöfterreicfj mit fjintänglidjer SBefafcung flu

oerfetjen, morüber 9Mfjere§ an anberer ©teile fdjon gejagt mürbe.

®art Oon Sottjringen enttebtgte fidt) feiner Aufgaben mit ber it)m

^ur Verfügung ftefjenben geringen Xruppcnmacfjt auf ba§ SBorgügßcljfie;

er beefte bie öfterretct)ifcr)en ©rblanbe nörbtid) ber 2)onau gegen bie

üertjeerenben Einfälle ber Söfoü'fdjen unb türfifdjen Streifpartien, unb

mo fidt) eine ©etegentjeit barbot, bem ^einbe einen Scfjaben gujufügen,

maren feine Sdjmabronen bei ber §anb, ben SSortfjeit $u benutzen.

SBtebertjott mürbe SEöfolt — hei feinem 3Serfuct)e, in ba§ 9Kardt)fctb unb

in SOMfjren einzubringen — in bie $tud)t gefd)tagcn ; ba§ al$ SBerftärfung

ifjm gugefenbete türfifdtje ßorpi unter bem *ßafd)o oon Grtau mürbe

beinahe gän^tid) oernidjtet unb bie mid)tige Stobt Sßrefjburg entfeßt.

2)urct) biefe 9^eit)e erfotggefrönter Unternehmungen (eiftete ber Ipergog

ber faiferlidjen Sad)e bebeutenbe SMenfte, er ermögtidjte bie SSorfet)rungen,

meldje mit Se^ug auf bie Xruppenanfammtungen getroffen roerben mußten,

unb ma§ bie föauptfadje mar, ber Slnmorfct) bes in getrennten Gotonnen

fid) näfjernben potnifdrjen Speeres fonntc ofme ^inbermfj burd)gefüfjrt

gerben, ba bie Stbfidjt be§ Xöföti, bie Bereinigung be3 potmfcfjen Speere*

mit ben beutfdjen föitfstruppen 31t oert)inbern, burrf) ben Sieg bei

Stammer*borf unb 9ftaa§borf gän^iid) oereiteft mürbe.

2)te erften ^ilfstruppen, mettfje um bie SKitte Sluguft bei ÄremS

auf bem Sammelpta^e ber Berbünbeten eintrafen, maren bie Äurbaiern
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unter bem ©eneraltienteuaut ®raf 2)egenfelb. S3ereit§ am 13. Stttguft

fuhren bie erfieti bahifcfjen ^ufttruppen, auf ©Riffen bon Sßaffau fommenb,

beim SBcttcbictnterfttfte 3Kel! borüber unb mürben mit ftauonenfdjüffen,

Irompetcn* unb Sßaufenfdjalt bon beu SBäßcn ber ehemaligen Sftefibeng

ber erften Sftarfgrafen bon Abenberg begrübt. %m näcf)[ten läge

tarnen meitere 6000 Wann unter bem SBefeljle be* Sföarfgrafen bon

33abreutt). S)te Sobaßertc marfdjirte am Itnfen Ufer. 2)ie furbairifdjen

Xruppeu beftauben au3 beu ^nfanterie^egimentern: ©egenfelb, Steinalt,

Sßreifjing, Wevcn, s}3eroufe unb Bommel, ben (Saballcrie=9legimentern:

SÖMnfter, 33eaubau;r, Sd)if, 21rco unb Degenfelb, ^ufammen 11.300 Wann

mit 26 ©efd)üt3en.

©leid) nad) bem (Srfdjeinen ber SBaiero fanben bie Streifereien

ber räuberifdjen Xatarenfdjtoärme in ben oberen ©egenben il)r (Snbe.

£en 53etoot)nern Diefer ©egenben ieitdjtete nad) langer qualboller ftnt

ber erfte Stern be§ Xrofteg. 2)ie türfifdjen Kenner unb Sörerater aus

biejen Legionen berfdjmanben unb ^ogen fid) gegen Söien ^ur Jpaubt*

armec gurücf.

Der eiuunbgman^igjä^rige fturfürft Wa? II. Sötoria (Smanuel *)

fam erft am 9. September jn feinen Xrnppen unb wollte and) bann,

ba er nod) feinem ^etb-juge angemolwt Ijatte, bie (Stjre, ein f)cer p.

commanbirett, erft unter ben Singen beluäfjrter födbfyttxm berbienen; er

führte fein (Sommanbo, fonbern oermeilte nur at§ Volontär bei ber

Slrmee. ftwei Saljre fpäter mürbe er al§ be§ &aifer<§ Sd)miegerfot)it

beffen rut)mmürbiger 53unbesgeuoffe in ber Söiebcreroberuug Ungarns,

' (Geboren 11. 3uti 1662, folgte er 1679 feinem SSater gerbinanb in ber 3tc^

gierung unb trat in ein innige« SJerljättniß 311 Äaifer ?eotoolb I. Vlad) bem (Sntfafce

Don 23ien fodjt er fyctbenmütfyig für i>a$ §au§ Ceftcrreid) in Ungarn, entfette ©ton,

eroberte Ofen, rjatf ben Sieg bei 2)coI)aq erringen unb Sßetgrab erftürmen. @d)on 1685

Dermäfjltc er fid) mit ber örsfyerjogin SDtaria Antonio, Sodjter SeopolbS. 21(8 föauifrfjer

Statthalter in ben 91ieber(anben fodjt er gegen ft-ranfreid), würbe jebod) 1702 beim

3ui8brud>e be« fpanifdjen Grbfotgefriegeö in beffen Sntereffc (jineingejogen, uevtieß nad)

ber 2d)tad)t bei £ödjftäbt fein i'anb unb rourbc 1706 oon Äaifcr 3ofef I. in bie 2td)t

erflärt, erft 1714 mieber in feine Äurmürbc eingelegt. 1717 [teilte er ein §i(fScorp§

uon 6000 üftann miber bie Surfen. @r ftarb am 26. gebruar 1726. 3n jnieiter ©fje

mar er feit 1694 mit einer £od)ter 3ofjann III. ©obiegfi öermätjlt. ©ein @oljn $arl

3Ubred)t erhielt a(8 S'arl VII. bie beutfdje Äaiferttmrbe.
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18 Satire fpäter aber ju feinem unb innre ßanbe3 Unheil Defterreidjä

gefäfjrtidjjfter $einb.

£er nädjfte ber beutfdien Reidjsfürftcn, meldjer bem föaifer ßeopolb

befonber* günftig gefinnt mar unb bie UeBergeugung in fid) trug, baft

ben Surfen mit einmütiger Straft entgegengetreten werben muffe, mar

Sodann öeorg III., Äurfürft bon Sadjfcn. *) SBorjC erfahren in ritten

lidjen Hebungen unb in ben geJbgügen gegen granfreid) (1673 bis 1671h,

bereite als tüdjtiger tfriegemaun erprobt, berfammefte er bi3 4. Stuguft

ein ,f)eer öon 11.400 Mann, mit bem er nad) öorh,crgegangener 9Jhtfte=

rung am 11. ?(uguft öon Bresben aufbrad). 2)iefe§ £eer beftanb au§

6 Regimentern gu $uf?, 4 Regimentern 311 Sßfcrb, einem Xragoner-

Regiment, einer oolllommen ausgerüfteten ^etbbattcrie nebft einer (Som

pagnic ©renabiere unb ber ^eibgarbc bee Äitrfürften. 23cit biefen Xruppen

marfdjirte ber fturfürft burd) Söhnten unb crfjielt in ^rag, mo er fid) einige

Xage auffielt, Briefe öom ^er^og öon ßotljringen unb bem Äaifer, bie

um jur Gile aufforberten. Sein §eer üereinigte fid) am 8. September

bei ber Stabt -tuün mit ben übrigen .fnlfetruppen. Gr felbft mar bem

§eere öorangceUt unb rjatte bereite am 3. September §u Stettetborf

eine SBefbredmng mit bem Äönige öon Sßofen. S)ie frfjlidjtc prunftofe

(Srfdjehuutg Sodann ©eorg III., beffen (Sinfad)rjeit in ftfeibung, Gattung

unb betragen mar menig geeignet, bem s^io(enfönige, ber ßuruö unb

©tegang liebte, unb bem ftaifer §u imponiren; bod) mufjte bie perfön

lidje Sapferfeit bee Äurfürften fid) 9lcr)tung 5U üerfdjaffcn. £afi bie

(Sinfadjljeit in ber örfdjeinung unb in ber föleibung bes fturfürften auf

Sobieefi (Sinbrucf macfjte, ift au* ben Briefen §u entnehmen, bie er an

feine ©emafjlin in Ärafau richtete unb in roeterjen er mehrere 9J?ate mit

*) 21m -2o. 3unt 1647 geboren, folgte er feinem 93ater 3obann ©eorg II. 1680

in ber 9iegierung. 9tad) bem Sntfa^e uon 2Sien ließ er einen £f)eil feiner Gruppen nadi

Ungarn gießen unb begab fid) felbft auf Steifen. 3m Vereine mit 2?ranbenburg unb

Jpannooer fudjte er, jebod) »ergebene, ben Anmaßungen Subroig XIV. ein 3iel
S
u M?*n»

unb a(« e§ jum Kriege fam, mar er ber ßrfte, ber in§ gelb 30g. (Sr Dereinigte ftd)

1689 mit Sari Don ?otb,ringen unb nafjm ben granjofen Maini meg. 3m 3abre 1690

commanbirte er bie 9if)einarmee. äßäljrenb bie granjofen einer (Sntfdjeibung auetoidieu,

Würbe bem 5Reicfi^f)cere burd) eine mörbcrifdje Scudic etittftanb geboten. Xiefer öpibemie

erlag aud) Oobann @eorg ju Tübingen ben 12. «September 1691.
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merftidjer Söefrembung tiefet Umftattbei Grmälmung tfjut, roäfjrenb er

anbererfeüS mit befonbeter ?lncriennung ermähnt, ba$ bie furfädjfiftfjcn

-trnppcn fcfjr fdjün unb gut gefleibet, tnot)t biSciptinirt unb üollgärjlig

erfdjienen feien.

Unmittelbar nadj ben 93aiern tarnen über ^affau bte 3Bürtem=

6erger unb fränfifdjen £rci3truppcn in ba§> ßager bei Slremg. @ie be=

ftanben au§> 6 Bataillonen Infanterie unb 14 ©djioabronen fetter,

§ufammen au3 8400 äftann. ©ie mürben üon bem 9teid)Sfclbmar)d)at{

($eorg $riebrid) dürften üon SSklbed geführt, ber audj ben Dberbcfefjt

über bie Ä'urbaiern rjattc.

£)er frieg§erfaf)renfte aller beutfdjcn 9teid)3fürftcn, ber grofje ®ur=

fürft ^riebrid) Sßilljetm üon 25ranbenburg, ber fief) um be3 beutfdjen

Deidje* (Sfjre fdjon fo oerbient gemadjt tjattc unb feit ben beiben Siegen

bei Söarfdjau unb $ef)rbellin grofje Deputation genofj, blieb bieämat

au£, ba er bie ^urüdfetmng nidjt oergeffen fonnte, nod) lüolfte, toeldje

iljm beim $rieben§abfd)(uffe $x 9ti)mtüegen iuiberfafjrcn mar. 2)amate

mar, mir mir fdjon an auberer ©teile ermähnten, auf iljtt feine 9tüd--

fid)t genommen lüorben unb man l)atte if)n ber SSiltfür ßubmig XIV.

überlaffeu.

Sie 33lirfc ber ganzen djriftlidjen SBett maren fdjon mit beginn

ber ernften @efaf)r für SfiMen, um fo ängftlidjer aber üom Beginn beö

September an, um toelcrje $eit bie ©tabt in grofse Bebrängnif? gerietl),

oor 2lllcm borthjn gerid)tet, mo ber tapfere ©obie£fi,*) ben bie ©timme

*) 3of)ann ©obiegfi, ber jüngftc ©ol)n beö 3afob, (SafteflanS üon Ärafau, mürbe

1629 geboren, ©eine 9J?uttcr £f)eoüf)i(a 3°'fiett3fi, bie reidjc (Srbin ber großen ©üter

3o(fieni, 3foc5om unb Oteöfa fonnte itjre
s2U)nen glcid) ber gamilie ©obieSfi mehrere

3aljrljunberte ^uriief uerfo(gen. 3n feiner 3ugenb f)ic(t fid) 3ol)ann mit feinem 33rubcr

2ftarcuö in ^ariä auf unb biente in ber (Eompagnic ber „@ranb üUcouSquetaireS", ging

bann nad) Sonftantinoüet, um eine Stftadjt fennen ju lernen, bie fo oft mit *ßo(en im

Äriege mar. 1648 fcfjrte er in fein 35atcr(anb gurüd, um biefem feine Sicnfte gu meinen.

3hif bem polnifdjcn £()ronc faß Gaftmir V., ber üom 3efuitcn 3um (Sarbinat unb üom
(Sarbinal ,511m Äönigc aufgeftiegen mar. 3ol)ann ©obicöfi mürbe für fein au8ge

(

$eidinetc3

SSer^atten im Kriege gegen bic fiofolen im 3af)rc 1G50 Irongrofifäfynrid). 3m 3af)re

L660 (jeiratete er 9Jiaria Saftmira be ta ©ränge, bic Sitroe beg SJoimobcn Don ©enbomir,

beS dürften 9iab$iroU oon 3a,"oöft, metdje mit ifjrcr SUJutter, ber Oberftfyofmeifterin ber

Äönigin fouife, üon J5ranfreicf> nadj üßarfdjau getommen mar. 3m 3aljre 1665 mürbe



3obcmn III. Sobiesfi,

König in polen, (Sroßhci^og in £ittljauen ic. ic.

acboren 5U ©lesfo 1629.

aeftorben in Ü>(irt\-Kiu J696.
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ber gangen EfnHftettfjett unter Ijeifcen ©ebeten um Sieg §um 3fettungi

Werfe gegen bte Ungläubigen herbeirief, mit feinen ^olenfcrjaaren er=

fdjeinen foüte.

er ©roßmarfcfjall unb als foldjer einer ber Dier ©roßmürbenträger ber Srone, 1666 Unter»

felbfjerr unb nad) bem Sobe beS ©tantSfauö s
}3otocfi 1667 ©roßfetbljerr ; er vereinigte

fomit ben ©rö§morfd^offflaB mit ben Äronfctbljerrnftab unb mar im 33efit3e-ber jmei

midjtigften StaatSamter, bie nad) bem ©efe£e nie in ben §änben einer ^erfon rufjen

foüten. 1668 banfte Äöntg Eajttnir V. ab unb nad) einer ftürmifdjen SBafjlcampagne

fam ber unfabjgfte aller Sanbibaten, ber 21bfömmling ber alten littfyauifdjcn £>crjoge,

3P?id)acl SfjomaS SBieSnomicfi auf ben Sfjron. ©eljaßt Don ben ©roßen be« Steige«,

nur Don bem meieren Stbet gefcf)üt?t, benükte ber neue $önig feine 2ftad)t $u allerlei

5ßebrücfungen gegen bie Äofafen; biefe Würben Don ben Sataren unb Surfen unterftüfct,

moburd) Sßolen in einen Stieg Dermidelt mürbe, bem c8 nid)t gcwadifen war. Sttidiael

befaß $mar in 3of)ann Sobieefi einen tapferen umfidjtigen gelbljerrn, aber fein §eer.

Ser Stieg fiel unglücflid) auö unb enbetc mit bem fdjimpflidien ^rieben Don Sucjac

am 17. Cctober 1672, ber ^oten in bie größte Scfnnad) Derfefcte. Ser 9?eid)£tag Der»

marf ben ^rieben, genehmigte bie ÜDiittet für eine neue Slrmee, bie @obie§fi aufbringen

roolfte, unb ungeadjtet ber SSerträge begann biefer erneuert ben Ärieg; e§ fam am
11. 9iODember 1673 bei Sfjocjim jur Sdjladjt unb ba§ türfifcfje §eer unter SeraSfier

§uffein ttnirbe total gefdjlagen. Ser fdjmadje unfähige 2£ie3nomicfi, ber nur 3um Unglücfe

ber Nation auf ben polnifdjen Sfjron gelangt mar, ftarb am Sage Dor ber ©d)tad)t Don

<5f)OC3im, nadjbem er mm Unfjeile
s

^?o(eng fünf Safjre regiert fjatte.

Sie fjerDorragenben friegerifcfjen (Sigenfdjaften be§ Siegerd Don Gfjocjim unb

beffen große 35erbienfte um ba§ Sanb Deranlaßten bie Station, SobieSfi bei ber Sönig«--

mafjl Dielen iDcitbetDcrbern, nämlid) bem ißringen SfjomaS Don SaDotyen, bem £er$og

Don 2)Jobena, bem ©eorg Don Säncmarf, bem dürften doii Siebenbürgen, bem ißriiqen

2Bilf)elm Don Sceuburg unb Sari Don 2otf)ringcn Dor;u?iel)en unb 167-4 a(« ^ofjann III.

mm Könige $u mäfjlen. Ser franjöfifdje Sinfluß trug Diel m feiner 2£af)l bei.

2Säfjrenb ber ffialjl fjatten bie Surfen Gf)oc$im genommen, bie Ufrainc bis an

ben Snieper mit ifjren Sdjaaren überfd)memmt unb eine 3)ienge Don ^läfcen befeßt.

SobieSfi fdjlug fte gleid) nad) feiner 2rmä()(ung aus ber Ufraine, im 3ab,n 1675 in

9?otf)=9tuß(anb unb Derfolgte fte bis an bie 9)colbau. 3m 3af)re 1676 trat ein neuer

füt)nerer ^üf)m
"r

©djeitan 3braf)im, gegen itjn ins ^elb. SobieSfi rettete ftd) unb fein

£>eer nur baburd) au« einer mißlichen Sage, baß er am 17. October 1676 ben Rieben

Don 3urarono unter$eid)nete, in meldiem sfolen bloö jtnei Srittel ber Ufraine behielt,

ein Srittel baoon, außerbem Äamienic unb ganj ^obolien bei ber Pforte blieben.

Ser 33erluft
s^obolienö fam ifjm nid)t au§ bem einn, unb ber SBunfd), e§ raieber

ju erobern, mar eine mächtige Sricbfeber für feinen Sntfcfjluß, mit bein ^aifer Seopolb I.

ein ©dmßbünbniß einjugefjen, meldjeg if)n mit bem Äerne ber polnifdien 31rmee unb

jRitterfdjaft jutn (Sntfaße Dor 2Sien führte.

Ser ftegreidje meiße 31bler dolens brad) am guße be8 Äafjlenbergeö für immer

beS 3ölam8 gefaf)rbrof)enbe Uebermadjt, unb fjuubert 3afjre fpater ftrid) — ein munber*
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SBir berichteten bereits barüber, meldje .Spinberniffc femergeit über=

toältigt toerbeti mußten, beoor bas 33ünbuift ^mifdjen ftaifer ^eopotb I.

unb Äönig Sodann III. $l Staube taut. 9cunmcr)r berurfadjte ober bie

Xitrdjfüljruiig ber übernommenen Berpflidjtungen, insbefoubere bie 21uf=

bringung ber nötigen ©elbmittel unb bie Shtsrjebung ber bertrag§mäfng

gu ftetfenben Slrmee bon 40.000 äfeann bem Könige unb ben potnifct)en

ffieid)sftänben nidjt minber grofjc Sdjmierigfeitcn. Seiber mar ber öffent*

(id)e ©ct)a| burdj bie öerrätf)crifd)e .spanblungsmeife bes ftronfdjat^

meifteri Sfabreal SDcorSgttm nabelt geleert, unb bie bom Sßabfte U-

miüigteu Qklbmittct reichten uidjt aus, um bie laufenben ausgaben gu

beden. %nd) mit bem bom Saifer geteifteteu üBorfdjuffe üon 200.000

ffieidjsttjalern tonnte nierjt eben Sebeutenbes gefdjaffen merben. SHe

potnifdje Slrmee märe nie auf einen anfeljttftdjen Staub gebradjt morben,

uub fie märe audj gar nie ju redjter |]ett angelangt, menn Sofjamt

Sobtesft n tcfjt feinen $amitienfdjat3 §u §itfe genommen, auf eigene

Soften bie Xrubbenau§f)ebungen bemirft unb bie Lüftungen befdjteunigt

()ätte. ©erattme £>eit erforberte nidjt allein bie 2tusl)ebung unb ©in*

übuttg ber jungen Sftannfdjaften, fonbern and) bie Bereinigung ber

Iruppenttjeitc auf ben Sammelplätzen, dlad) beut ^rieben üon ^uramno

1676 mar bas §eer auf ben $riebcnsftanb üon 18.000 SJcann fjerabgefefct

morben. Xie oerbtiebenen Xruppen, fampfgeübte Seute üon langer 2)ienft=

jeit, aber of)ne Xisciplin unb berart üermilbert, bafj fie aus ffiüdfidjt

für ben ^anbmann, gegen ben fie fid) ©cmaltttjätigteiten unb ©rpreffungeu

erlaubten, an bie ©renken bes ^Reidjeg üertegt mürben, f)attcn in ben

SSüften oon Sßoboften unb in einem Xrjeite ber Ufraine it)re Stanbtagcr.

ßs »ergingen SKonote, bis fie aus tiefen entlegenen ßanbftridjcn an bie

neuen ©ammeiorte gelangt maren.

-Tas ®rof}ljer$ogtt)um 8ittt)auen fyaüe feine eigene SBerfaffung, bas

polnifd)e unb bas (ittfjauifdje §ecr maren bottfommen getrennte Körper,

tidjer 2)anf — baä befreite Suropa feinen 9tetter au« ber 9teif)e ber unabhängigen

Staaten.

SobieSfi ftarb am 16. 3uni 1690 gu 2Barfd)au.

JÖeldje ©rünbe cö aud) fein modjten, btc if)n 311 bem Äriegejug nad) 2Bten bewogen

baben, jebenfaü« madjte fein glänjenber ©ieg, fein (Sifer für ba8 33efte ber Gfjriftenfjeit

ibn 511 einem .petben beö Äreuje«, beffen 3M)m unfterb(id) bleibt.
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bereu jeber feine eigenen ©rofjfetbfjerren rjatte unb bie oon eiuanber

gängttdj unabhängig maren. öefetjlid) foltte ^ittfjauen ,51t biejem Kriege

ben oierten ^Xrjeil, mitrjin 10.000 9ttann [teilen; biefeS liimtingent aber

mürbe bcm Könige im Verlaufe ber (Xampagne gar nie ^ur Verfügung

gefteKt, meil ber littrjauifdie ^e^tierr ein perfönlicfjer ^cinb ©obieSfi'l

mar unb bie Bereinigung feiner Gruppen mit beut föniglid)en .Speere

auf jebe SSeife gu oerrjinbern fucfjtc.

33ei biefer Gelegenheit fei ermähnt, \>a$ fdjon in biefem Kriege

bie Xemoralifation, bie in ber po(nifd)en 5lrmeee eingeriffen mar, fid)

ferjr beutlid) offenbarte unb allerlei ©rfdjeinungen m Xage förbertc, bie

Snmptome bcs begonnenen ßerfefcungSproceffeS im großen ^otenreidie

maren. Xic littbauifcrjen Gruppen fameu erft ju Gnbe bes ^elb.mges

in bie Occitie bec- ftriegsfd)aupla£cs unb berfjeerten uunüker SBeife gonge

^rooin^cn. Sljr ^elbfjcrr, ber gefe^inäfng bem Könige unterteilt mar,

tliett es nidjt einmal ber sMiü)c mertb, biefem feine Öeridjte 31t fcfjitfen.

(Sorpseommaubanten oerließen bie 3(rmee nacfj SBelieben; bie Söefefjte

bes Äönigs mürben getabett unb felbft in beffen eigenem &anbe nid)t

immer donogen; für* galjftofe 9JZi^6räucf)e nidjt altein in ber Slnnee,

fonbem aud) in ben übrigen Stäuben ergaben aud) in biefem Jyalle ein

Q3ilb ber polnifdjen ?lnard)ie, bie in gang (Europa fpridiroörtlidi ge-

morben ift.

Sobiesfi für feinen 2beil mar gang (Sifer für bie Sadie ber

(iliriftenbeit, ber er fid) angenommen natte. (5r trat aud) mit bem .siur

fürften oon ^ranbeuburg in Uuterlianblungen, fd)incid)elte fid], bafj eä

i l)iu gelingen mürbe, ben tturfürften jnr Sbfenbung eines Iruppencorps

ju oermögen, unb näfjrte biefe Hoffnung bis gunt legten Moment.

Seine Söemüfjungen blieben aber fruchtlos, beim bie branbenburgifdien

Gruppen nat)inen aus uns befannten ©rünben an biefer Kampagne

feinen Slntfjeit. <Ss roäljrtc lange, bis bas potnifdje £>ecr im Staube

mar, ben $ug nad) SSien ^u unternehmen.

Xer König fd)eint anfangs bie ©efabjr nidjt für fo bringenb ober

bie Strafte feines SBerbünbeten für größer gehalten m baben, als iidi

biefelben nad)f)er in 2£irflid)feit rjerausftellren: ferner bergögerten bie

Sdiroierigfeiten, bie in jeber Üftdttung 511 -tage traten, bas Unternet)meu,
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imb enblid) trat and) ber ©totj be§ ®atfer§, ber über bic Umgang^

rocifc mit bcr SftepttMi! intb beut SSafjtfönigc nidjt fdjtüffig merbeu

tonnte, ber ®ife be§ Hönig§ entgegen.

®a bie QJefaf)r oon Sog ju £ag ^unarjm, brängte bcr faiferlidjc

©efanbte in 2öarfd)au bcn Honig unaufrjörtid); als er einmal in 23e=

gteititng bc* päpfttidjcn üJlmtrittS ^attaoicini bem Hönige im @tf)loffe

3U SSarfdjau begegnete, fielen biefe beiben SDünifter bem £)errfd)cr gu

$üf$en nnb befdjmoren irjn, SBien unb W (Stjriftentjeit 51t retten. $u

ber|"e(6en ^tit berfidjerte ber franflöfifdje ©efanbtc am polnifdjen §ofe,

9RarquiS bc Söitrt», feinen £>errn, bie $o(cn mürben nie fertig mcrben

unb Honig Soljann fei in festerer 3eit fo fdjmcrfättig gemorben, bafj

e£ fefjr ^meifetrjaft fei, 06 er in Sßerfon in ben Hrieg ^iefjen merbe. Sn

erftcrer 33egie§ung behielt ber frangöfifdje ©efanbte ooüfommcn Wt&jt;

auf bie Jpötjc oon 40.000 Mann, roetdje laut Vertrag gu ftetfen maren,

tonnte bie potnifdje s2lrmee nie gebraut merben, meit bic £ittt)auen nidjt

fommen mottten, ma§ aber bic ©djmerfältigfeit ©obie§fi'S betraf, befaub

fid) ber 9#arqut§ im Srrtljum. 2CIS ber Honig oon tiefem 23crid)t über

feine Sßerfon Hcnntnifi erhielt, unternatjm er täa^lid) einen bret= big oier=

ftünbigen Witt, um ba% etmaä t)ämifcr)e 93utlcttit be3 ^ran^ofen gu mibertegen.

2Ü3 bic potnifdje 5Irmee auf 25.000 Wlarm gebraut mar, ent-

fdjtof? fid) ©obiesfi, nicf)t merjr auf bie (itttjauifdien Gruppen gu märten.

(Sr oertief3 SBarfdjau am 18. Suli 1683. $n Hrafau fjiett er fid) einige

$eit auf, um bie Slnfnnft ber oerfd)iebenen au3 bem Snnern be§ 9tetd)e§

anmarfdjirenben XruppencorpS ju ermatten, ©r benutze biefen Stuf*

entfjatt $u SBorferrungen für ben ^etb^ug; er entmarf ben äftarfdjpfon,

ftubirte bie Umgebung oon SBien auf ©runb bcr topograpf)ifd)en Harte

unb informirte fid), fomeit if;m ^adjridjtcn mutanten, über ben ©taub

ber SBelagerung, fomie über bie SBerfjäftmffe bei bcn Surfen.

SBäfjrenb biefe3 Slufentfjattel in Hrafau erhielt er 00m §erjog

oon ßotljringen Briefe über Briefe, in benen er um 23efd)teunigung ber

SBorfeljrungen unb rafdjen antritt be§ 9J£ar|dje3 augegangen mürbe. 3n

einem ber ©riefe madjtc ber ."per^og ben SBorfdjfag, ber Honig möge feinen

äftarfd) nad) Söien über Sßreftburg netjmen. ©obieSfi lehnte inbefj in

motioirter 2öeife biefen $orfd)tag ab.
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3m begriffe, eine eingerücfte Gruppe ber 9ftufterung $u untere

ätefjen, erhielt ®önig Sofaim burd) ben ©eneral Garaffa ein (Schreiben

oom Äaifer Seopolb. „2Sir totffen," fd) reibt ber Äaifer, „bafj es megen

ber überaus großen Entfernung Sljres leeres bnrdjaus unmöglid) ift,

haft fid) fotdjes bei Reiten einfinben fönne, ^ur Rettung eines Ortes

ctmas beizutragen, ber in ber alteräufjerften unb größten ©efatjr ift.

2Bir erroarten alfo nicfjt mcfjr Sljre Siruppen, <Sire, fonbern bie öegen^

roart Euerer SRajeftät unb finb feft überzeugt, menn %fyxt föniglidje

s,ßerfon nur an ber 8pi|e unferer Mriegsoölfcr erfdjeinen null, ob fie

aud) gteid) nicrjt fo §af)tretct) fein mödjten als bie öligen, Sljr unferen

gemeinfd)afttid)en ^einben fo fürdjterlidjer üftame allein bereu 9ticber=

tage gemifc madjen mirb."

S)er Srief enthielt unter Ruberem aud) bie umftäublidje SDarftellung

aller Xruppeu, bie bei Xulln äufammenge^ogeu merben unb ber Slnfunft

Sobiesfi's entgegenfet)en, um fobann ben Uebcrgang über bie Sonau %u

bemerfftelligen. $tud) mar beigefügt, ba|3 bie nötigen 33rüden im 23anc

begriffen feien.

2tus bem faiferlidjen Schreiben get)t flar nnb büubig fjerttor, bafe

es fid) in erfter £inie barum fjanbette, ben im Kriege gegen bie Surfen

oielmals erprobten $elbf)erra an ber ©pifce ber oerbünbeten §eere ju

fernen, mooon man fid) einen gemiffen Erfolg üerfprad). SMc faiferlidjen

§eerfüf)rer Ratten bis nun gegen bie Surfen feine befonberen Erfolge

erringen fönnen. äKontecuculi, ber üjnett bei 3t. ©ottfjarb eine berbe,

empfinbtidje Section ertfjeilt fyattc, lebte nid)t mefjr. 3of)ann ©obiesfi

mar in biefer unglüdlidjen Epod)e ber einzige drriftlid)e fyclbtjerr, ber

ben ftrieg mit ben Dsmanen unb bereu Stampfroeife aus Erfahrung

fannte unb bem man zutrauen burfte, er roerbe bie Mittel gur 33emäl-

tigung bes Erbfeinbcs finben.

2)er Sammelplatj ber Sruppen mar in larnoroit}, ber erften Stabt

in @d)tefien unmeit ber polnifd)en Ören^e. £)ie erften Slbtfjeilungen,

metdje bort eintrafen, gingen unter ber $üf)rung bes Untcrfelbf)crra

sJücotaus ©ieniamsfi, bes SBoimoben oon 35olt)t)nien, als SBorfmt nad)

Sdjlefien ab, roätjrenb ber Äönig bie Sßerfammlung bes ^aupteorps

in Ärafau abmarten unb bann mit biefetn nadjrüdcit mollte.
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Witt bei* Staub ber SSer^ättniffe, bie &rmgftdjfeit, mit metdjer

bei* faiferüdje SBttttbeSgenoffe ben ftönig um Söeiftanb befdjwor, bie immer

beftimmter auftretenben **)iad;ricf)tcn
p

baJ3 für bie unglüdlidje ftaiferftabt

bas Sleufjerfte 511 befürchten fei, enblid) ba$ Vertrauen, baZ bei* ®aifer in

bie §ßerfon ©obieirTä feijte, bewogen ben ßetjteren, bie Vlnfammtung be§

gangen £il"f3t)eere§ nidr)t mef-r abzuwarten, fonbern mit einem Sljeüe ber

Reiterei oorau^ueüen. SDctt bem Sftefte be£ im ©an^en nur 25.000 Wann

jälitenben £>cere3 fjattc ber Stronfetbrjerr ©toni§kn§ Sablonorogfi balb 511

folgen. Xa3 Eintreffen ber ßitttjauer mürbe, mie gefagt, nid)t abgewartet.

Sn $rafau, wofjin aud) bie Königin uub ber ganje §offtaat über=

fiebett waren, würbe eine Sfegentfdjaft unter bem $orfit*>e be3 ßaftelfan§

s
Jk*tocfi, be§ erfteu Senators be§ 9ieid)Co

r
eingelegt. 25er frcmgöfifdje

©ejanbte faf) gu feinem Sßerbrnffe alle biefe Sinftatten gur Slbreife be§

®önig§, glaubte jebod) immer nod) an bem Srnftc ber Bad)c zweifeln

<ut bürfen.

2tm Maria ^tmmclfatjrtötage, 15. s#uguft, reifte ber König mit

bem fedjgefynjäfjrtgcn ^rin^en Safob ßubwig ab, nadjbem er oortjer bei

alten Sittären bie ^eiligen ©cbete oerridjtet ()atte. 8tt§ fitf) ber ftöntg

,51t §ßferbe fetjte, um nad) £arnowit$ ^u reiten, fagte er 001* bem oer=

fammelten £>ofe 311m ©efanbtcn Subwig XIV.: „Sefct, £err ©efembter,

tonnen fie Syrern föerrn metbeu, bajs id) wirf lief) nad) 2öien gerje."

Xte .Siönigin, ber Jpof uub bie oorncrjmften SSBürbenträger beg

9fteid)e§, bie au bem ^eföguge nict)t trjeilnarjmen, begleiteten ©obicäfi

nad) larnowifc; oon bort ging bie iUmigiu wieber nad) ft'rafau guruef,

wo fie, um bem ftricg*fd)aup(at3e nät)er §u fein, ben Slnfentfjait naljm.

sJcad) ftrafau finb aud) bie järtftdjen uub überaus intereffanten Briefe

bes Äöntgg an feine grau gerichtet; bie Se|tere I)atte grofjen ßiuflufs

auf Sobieeti, ber ftetS ifjrc
s
Jtat()jd)lä'ge befolgte.

ttüuig Sodann befeunt eä fetbft, bafj nur bie Königin il)n bahjn

brad)te, ber SBaffengenoffe Seopotb J. §u werben. „Sie t)aben bie Sttttang

mit bem Äaifer gewollt," fdjrieb er üjr oon ©ran,') „id) l)abe meine

+
) ©iefje bie Briefe be« Äönigö Oon s

.|3olen 3oljann SobieSfi an bie Königin

Maria Saftmira Bon ))i.
i
ü. o. ©alüanbt). Seutfd) f)eran§a,egeben oon gerb, grieb. OedjSle.

öctlbronn 1*27. XXI. «rief, ©. 137.
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(Sintoitligung gegeben, itf) f)abe bie Slrmec marfdnrcn (äffen, otjne baf?

e§ ber SRepublif einen §eller gefoftet fyat."

@3 fann faum ein 3roeife ^ barüber roalten, bafe, roenn Subroig XIV.

bem Scfnoiegerüater be§ ^olcnfönigS, bem ÜKarquis b'3(rquien, ba§, £uc=

unb s$air=23reOct nitf)t oenoeigert nnb bie Königin oon s^o(en in irjrem

G^rgei^e nid)t gefränft fjätte, bie Sefjtere tfjrcn öcmafjl, über ben fie

SlUe§ oermodjte, niemals bagn beftimmt fjätte, gum ©ntfafce oon 2öien

^u marfcrjiren.

®er Äönig trennte fid) batb oon ber öauptarmee, bie bei Sarnotoiö

im Säger ftanb.

%m 24. s2tuguft übernachtete er in ©leinrifc, am 25. aufjerfjafli

2roppau in einer ©djenfe, in ber unmittelbaren sJMr)e be§ ilm begieß

tenben 9totercorps. @r fjatte nur äroanjig unb etticrje ©»cabronen leidjtc

Leiter, bann 400 bi§ 500 Dragoner, im ©angen 2000 Stfann mit ficf».

ÜDtöt biefer geringen 3a^ magre er eine ©träfe oon circa 60 SDZeiten

öurcfj Scfjlefien, Sftäfjren unb sJcieberbfterreict) }u burdjjietjen, bind)

sßroöinjen, toeldje burdt) Streifcorp* ber Ungarn, dürfen unb Sataren

unficrjer gemacht mürben unb bie öor folgen Jpetmfuctjungen oollenb*

5U fdjütjen ber föergog oon Sotfjringen trot$ feiner llmfidn unb fgecfr

baftigfeit bereits oergroeifelte.

SDie Ungebulb be§ Königs ftieg öon 3tunbe $u 8tunbe. £ie3

nid)t allein, toeil er fo halb mie mög(id) auf bem ©amntetylajje ber

SBerbünbeten anlangen roollte, fonbern and) au* einem QJrunbe, ber mit

feinem unbegrenzten iibrgei^e im ^ufammenbauge ftanb. 3obiis

-;-f"i batte

uämlid) oon bem SBoirooben oon SSollninien, ber ben 53ortrab führte,

bie 9Jacf)ricf)t ermatten, bafj ber gürft Subomirsfi, ber mit einem ßorpä

San^enreiter fdjon längft 3m* Slrmee be3 iperjogs oon iiotbriugen ge-

ftofjen roar, fid) mit bem ^ortrab fo rafd) mie mögtid) 311 oereinigen

roünfdje. 8obie3fi glaubte nun, bafj ber $einb, im $allc biefer $er^

einigung, auf bie 9cad)rid)t bin, bafj bie
s^erbinbung ber s^oleu mit

ben £eutfd)en oollgogen fei, fid) jurüd^ietjen merbe, unb baft er, ber

^olentönig, in feinem sJhirjme gefdjmälert werben fbunte; weiter be

fürdjtete er, bafs fid) 3icinaruöfi mit ber s-8orf)ut 511 einer übereilten
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•Öanbtung rjinreifjen laffen tonnte; aus> biefen ©rünben erteilte er

bcm Sßortrab ben 33efet)t, ben SJtorfd) einstellen nnb feine Slnhmft

abjuroarten.

lieber ben (Smpfang in £roppau mar ©obie§ri ferjr erfreut; er

nannte benfctben „efjrenüoH". Dbgteid) ©obie<§n' entfernt oon ber ©tabt

in einer ©djenfe fein Quartier natjm, rourbe er mit ®amenbefurf)en au»

ber ©tabt förmlid) belagert.

%lad) einem überaus* anftrengenbeu SJcarfcrje über \>a$ (Gebirge tarn

ber fönigüdje 3U9 am 26. ^tuguft gan,^ crfdjöpft in Dtmü^ an. lieber

Sitten bes ©rafen ©djaaffgotfdje, ber ben Honig im tarnen be§ Haiferg

begrüßte, mufjte ©obiegfi in ber c&tabt fein Stbftcigcquartier nehmen,

ma§ ifnn fet)r unangenehm mar, ba er lieber in ber SJcittc feiner Sruppe

unter einem gelte gelagert rjättc.

Sm britten Briefe an bie Königin fagt er: „9cid)ts ermübete un3

mct)r al£ bie unaufljörlidjen Slnreben, bie mir t)örcn mußten, ©teilen

©ie fid) uor, bafj icf) genöttngt bin, midj alte Xage für meine ©injüge

nnb Slu^ügc 311 pu|en." Uebrigenä beftagte er fid) gegen bie Königin,

bafs er in Dlmütj nid)t fo ^uoortommenb, mie in Xroppau empfangen

roorben fei.

Sn Dlmütj erhielt er bie sJcad)rid)t, öaft ber §er^og oon ßotrjringen

au3 feiner ©tellung bei Stulln gegen "Xöföli marfdjirt fei; ba§ beum

rufjigte ir)n, meil er ®efar)r für bie bortige üBrücfe beforgte, aber balb

fam bie S3otfd)aft über ben glüdlidjcn Slu^gang be§ ©cfedjtes».

S)er ÜDiarfd) ging über ^irofttau (mat)rfd)einlid) ift $ßro§ni$ ge=

meint), SBriiitn unb äftöbrt|, mo ber Honig am 29. Nachtquartier nat)m.

§ier erhielt er einen 33rief 00m /perjog Hart mit bem Scridjte be£

Söiencr ©tabt=$irectorinms 00m 27. Stuguft, in meld)em bie l)öd)ft

bcbcnflidje Situation in ber belagerten ©tabt gcfdjilbert unb bringenb

gebeten mürbe, mit bem ©uecurfe ja feineu s2lugenblid met)r 31t oerfäumen.

3ot)ann ©obiesti, 00m beften öifer befeelt, fdjidte fogteid) an ben Atom

felMjerrn ©tanislaus ^ablonomän, ber ba§ ®ro3 ber Slrmee nadjfüfrrte,

ben 33efet)t, mit ben .^ufjaren unb bem Sfaft ber Reiterei ju il)m §u

ftoBen; ba$ ^uftoolf folle fo fdjnelt ai§ möglid) nachfolgen, er, ber Honig,
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boffe fid) fdjon am näcfjften Tage mit ber Sßorfjut unb am jtoeüfolgenben

Soge aud) mit bcm ^erjoge
(

ut bereinigen.

3tt einem Briefe, batirt öom 29. Slugujt, beftagt fiel; ber ®önig

über bie SRadjtäffigfeit bei Dceu^itefi in ber Bericfjterftattung über beit

Fortgang ber Sßerlmng bei beit Äofafeuftämmen; er bittet bie Königin

um batbige Beübung ber Kofafeu, „ha er biefelben )"e()r out braudjen

f'öuue". ®r müufdjte aud) sJiad)rid)teu über bai Treiben ber ßittfjauer

uitb bezeichnete e§ al^ gmecfbienlidjer, bafj biefe uad) Ungarn marfcfjiren

unb bort beut ^eittbe eine S)iüerfion madjen ntödnnt.

2lm 30. Sluguft, 7 Uljr borgen*, näcrjft £)ollabruuu
r
um jid) ber

König foeben mit ber tum 3ieuiam*fi geführten 33orfjut öereinigt t)atte,

umrbe ©oBieäfi tum einem unermarteteu Bejucfje bei Öer^og* oon üotrj=

ringen überrafdjt.

(5r fdjreibt betrübet nuter beut 31. s2(ugu[t au* ,s)ol(abrunu: „(£r

ift fo uuoermutbet gekommen, bafj er nidjt einmal oon nnferen SSprpoften

erfannt umrbe. @r mar nur non einigen Leitern begleitet unb fanb

un§ p [einem unb feiner Begleitung grofjem ©rftauneu gau/, in Drb

uung. Turdj einen glütflidjett ßufall tjatte id) t'aum eine Ijatbe Stunbe

bortjer ben 93efet)t gegeben, fid) put ÜDJarfdje bereit 51t tjalten. 28ir

babeu bter @§cabron§ ^pufjaren bbßgärjlig unb Sangenreiter genug in

ben SReiljen; bie* imponirt beim erftett Slnblicf."

sJcad) betu §ergog taut aud) ber ^fürft 001t SBalbecf. Ter König

lub Söeibe gur Tafel; ©rfterer ttabm bie ©htlabung au, ßefcterer ettt

fdjulbigte fid) mit ber 33erbftidjtung, bie Befehle au bie ©einigen
(

mr

SBefdjteunigung beä 9Karfcf)e3 anzufertigen. Ta* (Mage mar fetjr

munter, ber Jpergog trennte fid) erft bei Eintritt ber sJtad)t oom Könige.

Beibe maren entwirft über ben ©mbfang, ben bitter beim Slnbern ge

fiutbeu tjatte.

Tiefe* furge ^ufammeufeiu befd)reibt ber König mie folgt: „
s
„Hit

fang* mollte er nur Diofelmeiu innren unb mar nod) beforgt, ihn mit

SBaffer gu bermifcfjen, benn er ift burdjauy fein Triufer. Sebocfj als

er einmal im oitge mar, nal)tn er aud) Uuganoeiu. Sener £aff, ' ) ben

*) £aafje mar ©eneral unb Vertrautet be« §ergog8 bon Jlotljringen.

Xoifel. Xie luvten Dor 'Wien. 29
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mir mälirenb meiner 2Baf)I a(§ ©efanbten be§ §01*3015* in SEßarfdjau

gefeljen liadcn, mar mit [einem §errn gefömmen unb fjörte nidjt auf,

ihm in§ Dl)r gu flüftcru, ncvuuttlilid) um t()n am Strinfcn ,^u berljinbero,

aber enblid) betraut ftcf) ber SKentor fetbft unb beranlafjte Die Slnberen,

e§ and) fo gu madjen.

.AHlc- ber ^-ürft fdjou einen Stid) bom SBein ()atte, fragte er uadj

bieten (Sombfimcntcn, mie Sßoter, ©oljn unb Söruber auf bolnifd) fjcifsr.

SäRan fagte e§ if)m, unb er mieberljotte bie SSörter mehrere (junbert

a»oIe. . . .

„®er §ergog fyat mehrere ©bedeute, bie fetjr gute ©efeüfdjafter

fittb, bei fid), unter Ruberen einen ©abotjarben, *) ber fünfzig $reimillige

gur Slrmee gebracht tjatte, bann bie ©ör)ne äftontecucuti'S, bie ©rafeti

§luer§berg unb Rubere. $d) fann 3;

l)nen bie greube, bie ,ßufriebenl)eit,

meterje biefe Ferren geigten, nidjt fdjitbern; e3 mareu unaufhörliche 58ibat§,

umbei fte tut* bis in bie SBolfen erhoben unb fogar nodj (jöljer, menn

e§ mögticrj ift (Subfid) trennten mir un§, ©iner tmu beut Slnbern gang

entgüdft. 93ei Giubrucf) ber üftad)t teerte ber §ergog 31t Sßferb gu feiner

Slrmee gurücf, er bürfte bie gange üftadjt geritten fein.

„Meine "{tiadjridjten bon SBien; aber mau tjat einige Signale ge

geben, um ben ^Belagerten unfere Slnfunft angugeigen. UebrigenS mill

ber Jgergog meinen SBefetjten in allen ©rüden folgen.

„2Bir f)abeu biel tum beut grofjen läge gefbrodjen, um e§ @ott

gefallen mirb, tut* ben $einb in ber 9tä()e fetjen gu (äffen, unb fie

id)eiuen Sitte erfreut gu fein, ba$ fie ntid) gum (£()ef Ijaben."

lieber bie Sßerfon be§ Jpergog§ bon Sot^ringen fbridjt fid) ©obie§fi

folgenbermafjen au§: „(5r hat eine ftarfe Stbter*, beinahe Sßabageinafe,

tft fear blatternarbig unb fjat eine gebeugte Haltung, fein Slleib ift grau

ul)ite 2dniturf, menn mau uidjt giemlid) neue gefbonnene knöpfe bafür

gelten (äffen mill; ber Jput ol)ite Gebern, bie ©riefeln gelb ober biel*

mein* mareu fie fo bor brei Monaten, ein baffabteS Sdjladjtbferb, aber

ber [\a\uu, üaz gange ©efdjirr gemein unb abgenutzt, mie and) ber

1 lüvfti' ber äRavdjefe ^Javeüa gemeint fein.
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Sottet 83ei ößcbewi fyat er bas SluSfe^cti eine! äRonneS bon sbilbung

unb neun ©tanbe. (St fpridjt fcfjr gut über xHÜcs, tuas in feht $ad)

eiufdjtügt; im ttebrigen rebet er roenig unb fdjeiut fetjr befd^etben. (£r

ift, eigeutlid) §u reben, ein bieberer Sötonn, ber ben Ärieg boHfommen

berftefjt unb fiel) uuerutübet barauf bertegt. @r trögt eine fefjr fd)(ed)t

gemadjte btonbe bewürfe; im SHIgenteinen bekümmert er fid) roenig um

[ein Steujjerei, aber er ift ein äKamt, mit beut id) fef)r (eirfjt auSfommen

roerbe uub ber eines (fötjeren Soofe3 roürbig ift."

5tu§ beut S3riefe @obte§fY3 bont 31. Stuguft ift ju entnehmen,

ba$ ber SDiarfdr) bes potnifdjen §eere§ tum .strafau bis öottabrunu beut

Könige fein baareä ®e(b gefoftet I)at, ba bie nötigen Sebensmittel bis

(

Utm Ucbcrfdiffe unentgetttidj geliefert umrbeu; benuod) befertirte eine

äWenge ©otbateu unb Srainfnedjte, roa§ ber itönig ungemein bebauert;

er forberte bie Königin auf, *uf biefe 2n\k Sagb . utadjen 31t (offen.

(Sine gleidje Slnorbnmtg lief; er and) an ben (Saftellau bon Ärofou, ben

Wnbreas Sßotocfi, ber roätjrenb feiner Wbmefeulieit an ber Spitze ber

Regierung ftanb, gelangen.

Xie ^Bewaffnung ber botnifdjen Xruppeu mar nidjt oollftättbig;

bieten ©djroabronen fehlten bie pfen ober Sangen. Ter ftöuig fiefj

eiuftmeileit bie ©rgöngungen aus beut SBorratfy; für bie Sittfjauer ent

nefjiuen. S)ie größte 5el)itfud)t blatte 3obies1t nad) ben iiofat'eu. 6r

()atte fid) ihretwegen biete Wüiy gegeben uub Ijatte fie nun, im" ent-

fdjeibenben Momente, bod) ttidjt §ur §anb. „Stiles," mie er ausrief,

„burd) bie ©drofb bes uufeligeit ü#en$n§fi!" 3u feinen Briefen befdnuürt

er bie .SUmigiu, biefe ßeute mittelft SBogen uub attberen Transport*

mitteht uadimfdjtdeu; er t'bune jebe anbere Gattung bon Iritppeu ent

betreu, nur biefe nidjt, roeil fie beim STCarfdje über Serge unb burd)

SSätber fo oortrefflidje Tienfte leifteu.

Ungemein tuet SEßertf) legte 8obiesfi auf bie Stnerfennung feiner

SSerbienfte um bie (Sl)rifteul)eit bon Seite bes päpftlidjeu 5tul)tes. „3ie

tönneu beut bäbfttidjen Nuntius bei fdfjicfticfjer Gelegenheit \\\ berftetjen

geben," erinnert ber iUinig feine ©emaprt, „bafj id) bes Tegens uub

ber «Rufe, bie ber beilige SSoter beut Könige Widjael überfebirft bat, eben

fo mürbig roare. Meidmrolil bat mau mir mm (Srftaunen bon ganj
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(Suropa bicfe IS'bre entzogen. SDton mufj gefielen; bcift ber römifdfje ."pof

nie einen äfntftdjen SKifjgriff gemacht bat."

X'lni 3. (September nafjm ber ®önig j» Stettelborf im Sdjtoffe

beS ©rafen Iparbegg fein Hauptquartier. ($r mar feljr erftannt, mit

SluSnaljme be§ Keinen faiferlidjen §eere§ oon beti beutfdjen Jpüf§*

truppen nori) -Kiemanben §u fef>en. SBar tjjm bodj (ängft Berietet wor*

ben, bafj n((e SSerftärtnngen eingetroffen feien, ©r meinte and), bafj bie

Sßoten ben 33ef)örben gu fruit) getomnten feien, nnb bafs biefe nodj nidjt

ßeit gehabt haben, für alte SBebürfniffe ber Slrmee §u forgen, ©ogar

bie 2)onaubrücfe fei nod) nidjt fertig. „SQäit mid) ber töaifer für einen

irrenben bitter?" fagte er. „Stf) oertaffe mein ih'icgsfjccr, Weil er mid)

oerfidjerte, ba§> feine erwarte nur meine Wnfunft. ilomme id) für mid)

ober für i(m ,yi fechten?"

Sn Segleitung ber .S^etmane non jßolen nnb ßitt^auen madjte er

einen ^ecoguofeirungirttt gegen bie SSrütfen 2Bien§, toaä jur Slnnafyme

berechtigt, er bjabe anfänglich bort einen ttebergang beabfidjtigt.

Ter (Sinbrnd, ben ber Sittrfürft Sofjann ©eorg III. oon ©adjfen

bei einer ßufammentunft am 3. (September auf ben Stönig madjte, war

fein günftiger. XrZ Slnrfürften äJtongel an geiftiger ^ertigleit unb

©ewanbtljeit im Umgänge, fowie beffen prnnftofe äußere örfdjeinitng,

bie oon Sobiest'i 6efonber§ bemerft würbe, waren oielteidjt and) mit*

beftinunenb $u ber geringfdjeüügen Sße^anblung, bie ber ilurfürft fpäter

oon itaifer ßeopolb erfnfjr.

©obieSft mar in biefer $eit ungemein tljätig. S)ie fortwäfjrenben

SSefpredmngen mit bem ^>er§og oon ßotfjringeti nnb ben übrigen S3efe^fö*

habern, bie liite ber SDcnrfcJie, in benen ba$ fonigtidjc £)eer am unten

Tonannfer, gegenüber oon %ulln, jufammengegogen würbe, bie 83efet)le,

bie erteilt werben mußten, fowie biete anbere llmftänbe nahmen ben

.Stönig fo febr in Wnfprnd), baj*3 er erft am 4. September wieber £eit

fanb, an bie Königin ,;n fdjreiben.

Jlod) fdjlimmer wirb eS/' fdjreibt er unter biefent Saturn, „Weil

gerabe jejjt SBien auf ba3 Stettfjerfte gebracht ift, wo Wir im begriffe

finb, über bie Tonait ,yt geben nnb nur oier sJÜceilen un§ oom ^yeinbe

trennen. SRedmen 3ie nod) ba^n ba§ SeremomeÜ bei ben ^lifammentünften,
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bie Slnftöße, metdje bie Stilette Ijerbeifü&rt, batb über btefen, halb übet

jenen Sßmxit, wer borantreten, wer folgen, teer ,ytr fliedjteu, mer pt
Sinlen gcfjen fott; ba^u bie eubtofeu SMegSraä^berfanuntungen, bie

Sangfamleit, bte Uncntfd)toffeuf)eit. Unb über SWebem berftert man nidjt

nur oiet 3eit, fonsera e* marfjt and) überbieS nod) bte! pöfe§ 83tut.

„Sei) glaube, wenn wir einmal jenfeitä bor 3)onau finb, wirb nod)

weniger $eit für bie (Stilette unb für bte (Seremonieu bleiben."

Se mißfälliger fid) @obie§li gegen bie unbequemen formen ber

bantalä nbtidjen Stilette unb bie [reifen ßerenumien bei hm oerfdjieboueu

3ufammeuf"üufteu k. au§fbridjt, je mefjr er bafjin neigte, einen einfachen,

weniger ceremoniöfen SBerfefjr aU geeigneter, ben ®rieg§berf|ättmffen ent-

fpredjenber gu be^eidjueu, befto überrafdjenber wirft feine Vorliebe für

ben äußeren Sßrunf unb bie Dftentation, mit melier er unb fein .s>of

ftaat orieutaüfdjen Suruä unb fran^üftfdje (Sfegatty §ur ©ntfaltung brachten,

©r oenounberte fiel) foa,ar über bie Sinfadjfjeit in ber ßfeibuug ?e. k.

ber beutfd)en 9uüd)*fürfteu, itjrer ^eerfüfyrer unb ber bielen Prinzen,

bie ben ^elb,ytg aU ^freiwillige mitmadjten, audj barüber, bafj alle biefe

Ferren meber ßibr&bebiente, nod) Sßagen bei fid) (jatten.

„2Sa3 aber haä betrifft, um* Sie oou meinem guten ^ÜK-fetien

fagen;" fd)reibt er am 4. September, „fo taun id» Sie oerfidjern, baß

man, menn mau mid) nad) bem Steußern beurtfjeifen mollte, glauben

tonnte, id) fei fo reid) uüe ftrbfus.

„S)ie Sibreen meiner Sßagen, meiner ounfer, meiner SSebienten

finb fe()r fdunt, bie ^ßfrrbc liaben reidje Treten. Tie gitnmer, bie id)

bemofjne, fomie ganfan§,*) finb immer mit ©olbftoff, btö SBorgimmer

ift mit Sribru^ritg tapr^irt.

„SHe ^iefigen (jaben uid)t ben geringften Sdnniid oou Silber,

meber an iljrcr Reibung, nod) an ibreu uferten. Sie finb größtenteils

beutfd) ober unaarifd) gefteibet. SBir liaben bis [e|t meber Sßagen, nod)

löcbiente bei irjnen grfrrjrn.

„Der Surfürft oou ©ad)fen tjattr geftern ein einfädle* rotbe* Mleib

an, mit einer earmoifiurotfjcn Sd)ärpe mit ^-raufen."

') Sin jävtlidicv Sftame, ben bev jfönig feinem älteftcn ©oljne, bem ißringen 3afo6

gab; bie jüngeren, SUejonbet unb QEonftantin, nannte ev iUignon unb Qfitfon.
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SBenn bcr Sfenig ben eigenen glängenben ipofftaat, mit beut er

uiv gelb jag, betrachtete, fo mujjte il)iu atterbingS bie fdjlidjte ©infadj

Ijeit bcr beiben .Siurfürfteu, ber beutfdjen unb öftemtdnfcrjen lpeerfür)rer

auffällig crfcfjcincit.

Slbgefetjen baoon, baft jcber feiner Unterfetbrjerren oon einer Sdjaar

glän^enb gepu§ter Tiener umgeben war, beftanb [eine Umgebung au$

fotgenbeu Sßerfonen: Unterhändler unb Senator ftituuSfi, Cbcrftallmeiftcr

2Kate#ntätt, $offcr)a|mieifter äftobrr^ettJift, ftanuuerljerr ©raf 3)önrjoff,

SBeidjtbater Sßatcr S. J. ^>ret)borom5ft, Sei&atgt 3)r. Kranit, bie Sßrä

taten SBicgticfi unb ®acfp, Sronfdja|fcrjreiber Dfforj^fi, Ö5rjd; id)tc>fd)vo t bcr

$otr)ott)§fi SBeföafianusl, ber bie Xrjaten be§ Königs unb feines §Bolfe§

aufeeidjnen unb oertuubcu füllte, bann 18 ftammerjuufer, 2 Secretäre,

3 Mammerbicuer, 8 Sßagen, 6 ßafaien, 12 Trompeter unb Sßaufer,

20 Wiener, nebfi einem beträdjtltdjeu %xo% oon ftiicfjcn , Meiler^ unb Stall

bieuern. Xer foniaüdje äftarftaH enthielt 2000 ^ferbe unb Xragtljiere.

Unmittelbar uad) beut (Eintreffen be3 ft'önigS in ©tettelborf mürbe

am 3. September grofjer ftricgSratr) gehalten, beut aufjer bem ^ergog

öon ßotljringen ber fturffirft oon Sadjfcu, bie polnifdjen ttronfetbljerrcit

Sabtonoroärt unb ©ieniarogfi, ber t t. §of!rieg§ratp*$räfibent Sföarf

graf ^ermann bon 23abeu, ber 9icid)3felbutarfd)all ©raf oon SBalberf, ber

bairifdje General ©raf 3)cgcnfclb, bie faiferlicfjen ©enerate ©raf Suloiu*

ßaprara, 5ßring ßubroig oon Saben, ©raf Shtbolf SRabatta, ©raf §eiurid)

Xüuemalb, ber poluifdjc gürft ßubomirSfi, ber §crgog öon Sadjfcu

ßauenburg, ber oon ISifenad), Sßring oon üJcaffau, ©raf oon ^otjcn^ollern,

©raf nun Muf [teilt unb aubere ^erfonen bcimoljuteu.

3n ber Konferenz in ber über bie Slrt unb SBeife unb über bie

SRittjtung, in ber mau gegen ben geinb oorrücfeu foKte, beratljcu mürbe,

ertlärte ber ipergog Marl, bajj ber SBeg über ben ®ar)lenberg ber fürgefte

unb ficfjcrfte für ben Singriff fei. tiefer öorfdjlag mürbe benn and)

unter SBergidjtteiftung auf alle DöerationStiorfcrjläge, bie jur Spradjc

gelommen marcu, angenommen. S)er weitere Slntrag, baf? baZ $eer bei

lulln ju concentriren unb oon bort, mit bem linfeu glügel beut Saufe

ber 2)onau folgenb, gcrabc über ben bie Saliner ©bette oon SBicn

fdjeibenbcn Süpenaft 51t führen fei, um burdj eine Sdjtadjt jenfettö be^



155 —

fetten Per in ben testen ;)ügeu [iegenben Jpaubtftabt Rettung ;,u bringen,

fanb anfertige ß^ftimmung. Tic SBebenfen, melcrje gegen bie 3Baf)l

einer foldjeu DberationSlinie für eine Unternehmung rein offenfiber

Statur fidj geftenb machen liefen, mürbe in ben SBeratfjungen im §aubt

quartier reineSmegia überferjen, bagegen al3 überroiegenbe ©ntfdjeibungS

griiube fjerborgefjoben, bafj oljue äftagagine unb Sßrobiantmagen bal

jablreidje @ntfa|r)eer fiel) bon ber Xonau, ber einzigen gufu^rlinie be3

llutcrfiattcc-, nidjt entfernen tonne, ban, im Anlle eines uugtüdlidjen

StojjeS, Bei Xnün unb KremS gefiederte tlebergangäbunfte auf baS liitfe

Xouauufer gegeben feien, unb baf; eublid) bie nacljtrjcitig fdjeinenbe Termin

bejdiaffeulieit be§ unwegfamen, bidjtbemalbetcu unb raupen Kar)(enge&irge§

im ©runbe ein 33ortrjeil fei, roeil bo§ beutfdt)e gufjbotf im burdjfdmittenen

lerrain über bie dürfen, bereu ^aitbtftärfe ftetS bie Reiterei au§madje,

bon jel)er eine entfdjiebene UeBertegentjeit beraubtet babe.

Tie Bereinigung aller £ilf§corb3 in eine Slrmee unter bem Ober

befehle be§ Königs, bie 2d)lnd)torbuung, fbtbie ber 9ftang, ben bie ber

fdiiebeneu 93eferjl§r)aber ein^unerjmen baben, mürben gleichfalls feftgefe|t,

obfdjon rüd(id)tlid) ber (enteren Slngeiegenrjeit bebeutenbe Sct)roierigfetten

fui übenuinbeu koaren.

©er König nafrai alle Steufterungen beS ^er^ogS über bie (Sntfafc

Operationen fet)r beifällig auf unb gab feine ßuftimmung ju bem Sßlane

mit bem ÜBetfügen, bafj er bie föniglicfje SSSürbe in Sßarfcrjau §urücf

qelaffeu i)abc unb bitte, ber §ergog möge ibn a(§ feinen SSruber unb

A-reunb betrachten; er fei jebergeü bereit, fid) beffen befferer (Srfarjrung

\u fügen, nur getegentlid) einer (jingetoorfenen SBermutrjung, bafj ber

Kaifer bem (£ntfa$e in Sßetfon beimobuen motte unb bedialb bon Sßaffau

uad) ßing gefommen fei, lieft ber König beutlidj eine 2lnmanbfung bon

SDftfjbergnügen erlernten; ob aus liiferfudu auf ben Oberbefehl, wie bon

einzelnen Tutoren beraubtet roirb, ob au§ mirflidjer äöeforgnifj für ben

Kaifer, ber auf ber SReife burd) bie 6treifgüge ber Sataren gefäljrbet

morben märe, roie ber König in feinen Briefen an bie Königin angibt,

mag babingefteüt bleiben.

W* in einem .Striegsratbe bon Seite einiger beutfdjer '.JVichls-

rjaber bie numerifdje Uebermadn bei türfifdjen vveree eruuibnt unb
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Ijerdorgeljoben würbe, beiß bie im SBerfjättniffe [eljr fcbmadje Slrmee ber

SBerbünbeten fielj in eine grojäe ©efafjr begebe, tr>uf?tc <Sobie§fi biefc

einigermafjen 6emtruljigenbe ©inwenbung bitrtfj fotgenbe (Sntgegtrang $u

unterbrücfen: „Teufen 6ie an ben Jpeerfüljrer, flogen ben ©ie ju tampfen

babeu, uub uidjt an bic Sföenge, bic er anführt. SSer dort Sitten bätte

an ber ©öifje don jweifjunberttaufenb ftreitbaren äftännern bie ©rbauung

biefer Srütfe, fünf äßeiten dorn Soger, gebulbet? Tiefer (35rofnvefir ift

ein unfähiger ftelbfjerr!"

?(m 5. September, af§ fid) bie Truppen rtat)e an ber Touan ge*

(agert batten uub in Söerettfdjaft waren, bie Joeben ooUeubete SBrücfe

,utm Uebergange $n bemtfjen, tarn wieber ein ©treiben dorn trafen

Starfjemberg, |ene§ fdjon ermähnte, ba§ mit ben wenigen Säßorten; „Meine

ßeit meljr dertieren, gnäbigfter .Sperr!" beut Jpergog don Sötlfjringen bie

äufjerfte SRott) ber ©tobt anzeigte. Ter tfüttig uub bie mtberen dürften

fül)lteu fid) bitrdj biefe§ ©djreiben ,ytr größten (Site derotttafjt. ©d)on

am <i. begann ber Uebergaug ber 5ßoIcn uub Maiferlidjeu bei Tuün,

mäbrenb bie übrigen ®rieg§döTfer am 7. bie Touan bei .Streute über

fdjritten. Ta* Regenwetter, ba§ feit einigen Sagen anlieft, fomie ber

tlmftanb, bafj bie fdjtedjt gebaute SBrücfe mehrmals eiubrad), oorurfaebte

mand)e Störung uub erfdnoerte ben Uebergaug ungemein.

Tie Sßolen, mehtje in ber ©djfadjtorbnung ben rechten $lügel ,yt

bitben Ratten, waren audj bie ©rften, bie auf bae redjte Ufer überfeinen

;

fie Waren beinahe bttrd) 24 ©tunben — fo lange lagerten fie getrennt mm
ben übrigen Gruppen bei Tutlu - - ber Cöefabr auiSgefejit, in Stürf'e

genauen
(

m werben; bätte .Slara Wuftapba derftanben, SBortljeife ouS*

junä|en, fo bätte er fid) mit Uebermadjt auf bie nad) uub nadj am

reditou Tonauufer erfd)eiueuben Truppeneorp* geworfen uub biefelbeu

einzeln fdjtageu tonnen.

Tie Söaiero uub bie anbereu 9}eid)£ob(fer, wetdje am reeljten Ufer

ftromabwärtS marfdn'rten, olme ein .fnnbcrnif? don ©eitc ber ^-eiube gu

finbeu, tauten erft am 8. in baZ grof,e Säger ber ÜBerbfinbeten ^mifdjeu

Ttttltt uub ÜKucfenborf. Tiefet Sager bebetfte bie grof?e Gsbene ^unädjft

TttUu; ber red)te finget mar an ben Tul(nerbad) angelehnt, mätjrcnb ber

(inte Atüget bis ÜUhitfenborf reifte; bie oerfduebenen Xruppencorpe nahmen
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in biefer 9htf}efteüung fdion jene ©ntfjeifang an, bie ihnen und) bor < >rdrc

de bataille (<5c$fa<$torbnung) pgettiiefen mar, mtt» bic fie and) uniljrcnb

bc§ SBormarfd^c§ a,ea,en SfBien unb im Serlaufe bcr 2rf;lad)t mit geringen

öeränberungen 6eiBe^ie(ten. SDaS gange cfjrifttidje §eer, roetdfjeS erft nad)

Ucbcrtninbitng fcebeutenber ©djttriertgfeiten unb mit anfVrorbentlidjer

taftanftrengnng an bcr ®onau bereinigt roerben tonnte, fjatte eine

Störte non 84.800 9J?ann. @3 Beftanb au§ fotgenben Xrnppenfürpern:

Defterreidjer:*) 17.200 Mann (inhalierte, 9900 äWann Snfan

terie, ^nfämmen 27.100 äftann mit 70 ©efdjüfjen;

«ßoren:**) 18.000 Warn ©aöatterie, 8600 SRann Snfantetie, ju=

fantinen 26.000 äRann mit 30 ©efdjüfcen;

') ©ieÄürafltersföegimenter: Gaprara, 2ad)fcn-Vaucnburg, ^alfft), Rabatta, £aaffe,

2fterct>, ©onbola, Garaffa, §aflweil, SOfontecucuU, ©öfc, ißiccolomthi, SSeterani, liine

malb, geißlet; bic Dragoner Regimenter: Sdnilv Stljrum, A>erbcr>il(c; bic Kroaten

f leichte Reiter) Regimenter: Äert), Riccarbt, l'obron; baS polnifrfjc Sangenreitercorpe

beS dürften 2ubomir8fi; bic Infanterie -Regimenter: Saben, la ©vana, Votljringen,

Sßfaljburg, Gror>, SBürtemberg, Bctf, Staun, £l)imb. 93on festeren bier ^Regimentern

befanben fid) Jfjeilc als Befabung in SBieit.

**) Unter ben poluifdjen Xruppen, welche .Honig 3eljami an bic Donau füljrtc,

befanben fid) nidjt weniger als 16.000 (Sbclleute. Jic große SWenge &beliger im König

=

vcidic *ßoten cvfiiu-t fid) barauS, baf; im XVI. unb XVII. ^a()it)iinbert nad) einem

glürtlich, nollcnbeten gfelbguge gleid) gan^e Reiterregimenter in ben 3tbeIfionb erbeben

Warben waren. Radjbem fid) ber 2(bcl bcr 3U9C ' 0fv Regierung, uimmtlidier Gtjrem

Ämter unb alfer nortl)cil[)afteu Steffen im Rcidie bemächtigt tjatte, IjieÜ er es aud) in

ber Orbnung, bafr ifym allein bie Bcrtljcibigung bcS RcidjeS uitäme, mät)renb bcr übrigen

Seöölferung £anbel, Stdferbau :c. überlaffen blieb, Rod) im „~\al)re H'>77 erfdiien eine

Sßerorbnung, burd) meldjc bem ?(bcl verboten Würbe, Raubet ober ©eroerbe ju treiben,

weil cS fid) für feinen Staub nid)t jieme; bal)er mußten bei 100.000 arme Gediente,

um if)r 23rob 311 üerbienen, bei ben Reidjcn in Dicnfte treten, beging ein Stbeliger

als Diener eine Radjläffigfeit ober Bergeljeu, fo Würbe er in ber £wr£e gleidi einem

Zubern mit bem Mantfdm gejüdjtigt; nur breitete man aus ©Ehrerbietung für feinen

Stammbaum einen Deppict) unter feine .ttnice.

Die Reiterei, burcf)gc()cnbS (Sbcllcntc, beftanb aus §ußaren unb 5ßanjerreitern;

fie mar borgüglidj unb reidj gcflcibet unb mit foftbarcu SBaffen berfeljen. 3eber @bel

manu, welcher in 2lmt unb Stürbe fteigen wollte, mußte bei ben Jpußaren, ber Glite

bcS §eet*8, feine friegcrifd)e i'aufbabn beginnen. 3Me Reiterei mar nidit in Regimenter,

fonbern in Sompagnien bis 311 200 SDtonn formirt. S5o« gußroll, weldie^ erft im Kriegs-

fälle aufgehellt würbe, beftanb jumeift aus leibeigenen .Hned)ten ober angeworbenen, auf

beren Crganifation unb inneren Sertl) feine befonbere Sorgfalt oerwenbet mürbe.

2)ie Infanterie 6eim (Sntfaßfjeerc bclief fid) auf 20 fdimadie Bataillone.
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2 ad) feit: 6200 äftann ßatiaHerie, 5200 Wann Stifattterie, ,yt

fammen L1.400 Wann mit 30 ®efdjü|en;

SBaiern: 3500 üötonn ßaüatterie, 7800 9Kann Infanterie', p=

[ammen 11.300 3ftann mit 2« ©efcp|en;

SSürtemb erger unb fränfifdje ®ret3truppen: 1200 3Kann

EaüaÖerie, 7600 äßann Infanterie, Rammen 8800 3Kann mit 12 We-

fdjüfcen.

©umme: 127 Stoifionen über 46.100 Wann ©aüaöerie, 57 S3a=

tatttone ober 38.700 SRann Infanterie, §ufammen 84.800 SDfonn mit

168 ©efepfcen.

Sßon biefem ©ntfa|f)eer, melclje» im .fmtbtid: auf bie gu lüfenbc

Aufgabe o^nel^in fcfywnd) ju nennen mar, nutzte ein au§ ®aiferlidjen

unb Sßolen gebitbeteg ®etadjement bcfjufö ©idjerung bor SSrücfe nitb

be§ (inten ©onauuferS au§gefd)teben werben. ©leidje SBorfitfjtgmafjregetn

mürben bon ben S3aiern unb anberen ^eid)§truppeu für ifjre f»ci ®rem§

gurücfgebfiebenen S)ebot§ unb Bagagen getroffen; aujgerbem muffte eine

bebeutenbe Xruppeuabt()etluna,, ber 3000 s^oIcn angehörten, an bie Ward)

unb an bie mäln'iftfje ©renge abgefdjicft merben, um bort etwaigen @tn-

fätten ber Xoföü'jdjen ©treiffdjaaren gu begegnen.

9Kit SBeftimmtljeit ift anjune^men, baf? bie ermähnten £)etadjirungcn,

bann bie anberen natürttdjen Slbgänge bi3 pm 8. (September miubeftenä

20.000 Wann betrogen rjabeu; meuu nun biefe bon ber ©efammttjeit

be§ §eere3 in Slb^ug gebraut merben, erübrigen mir mein
- 64.800 ÜUiann,

bie gegen äßien geführt merben f'onnteu; aÜerbingS waren bieg buref>*

gef)enb§ gefdjutte, gut gerüftete unb au§erlefene Gruppen, bie aber einen

nodj einmal fo ftarfen ©egner §u befämbfen Ratten.

^lüdfiditlid) ber beiberfeitigen Sraftbertjältniffe ift es notljweubig,

bie ©tärfe be§ türfifdjen §eere§ erneuert in SSetrad^t gu jteljen. üftad)

ben borgefunbenen, auf bie 9Jhiftcrmti"j 93ejug fjabenben 3)ocumenten

tollen bem ©rofjwefir am 7. September uodj 173.000 äftann gut SSer

fügung geftanben fein; bod) würbe fdjon Ijerborgefwben, bajg man an

ber Sftidjtigfeit biefer großen Ziffer jweifetn mufj, weil Gruppen in bie

ßiften aufgenommen erfreuten, bie tut Sager oor Sößicn gar nidjt anwefenb

Waren, j. 93.: Ibt'üli, ber fidj mit feinen 14.000 ÜJtonn tu Cber-Ungarn,
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unb Slpofi, bin
-

fiel) mit feinen 6000 Siebenbürgen! au ber 9faab befanb;

biefe Gruppen [tanben jtoar unter beut SBcfe^Ie beS ©roJEjtoefirä, aber

fie umreit entfernt bon Sßien im Sntereffe bes ^albmonbeä tt)ätig. Ter

^afdja Htm Grlau, beffett 6000 äftann ftarfe* Sor^g bnrd) Äarl oon

gotfjringen total gefdjlagen nnb beinahe ueruidjtet morbeu mar, erfcl)eint

and) in bie gifte ber .Slantpffäriigett eingeteilt, obfdjon bei ^afelja felbft

im treffen bei ©taimnerSborf tobt geblieben mar nttb fein Gorp* gor

nidit meljr eriftirte.

SBenn nun biefe brei Soften mit 26.000 äßann oou ben L73.000

äßann biüigermeife in 9lb$ug ^xaäfi. merbeu, erübrigt nod) immer bie

Summe oon 147 nun SOiann, bie eine fjödjft refpeetable Slrmee aitviuadjeu.

Mautemir, ber ©efdn'djtöfdjreiber bc§ osntanifdjeu Weidje*, behauptet

freilid), baf? in ben lagen unmittelbar oor beut ©rfdjeiiten ber 33er

büubcteu im Stngefidjte ber belagerten Stabt ein Viertel ber Strmee fid)

oerlaufen f)abe, mobttrd) baä türfifdje §eer auf 1 10.500 '©treuer rebneirt

morbeu märe. Xiefe eine» ftarfen (Glaubens bebürftige Eingabe mufj al§

Uoeifet()aft baljingefteltt bleiben; bagegeu barf man in 5lufel)lag bringen,

bajg bie Belagerung nnb bie Befdjiefntug ber Stabt il)reu Fortgang

ital)iu, nnb bafj and) auf türfifdjer Seite £etael)irungeu ftattgefuuben

f)aben ttiüffen, unb fann barauö ben Sdjlttf? gießen, bafj Sara 9Jtuftapb,a

f)öd)ftcn§ über eine 9Jcad)t oon 120.000 Statut oerfügte, at§ er ben

Mampf mit ben 3llliirten aufnahm.

Ten Bortfjeil ber Uebermadjt tjatte er unbebingt für fiel), aber

gegen fid) bie 9?ad)tt)eite, bie baraus eutftaubeu maren, bafi er oier

Steilen oon feinem Sager ber gegnerifdjen Slrmee unbehelligt bie Ber

eimgung geftattete, unb baft er bie midjtigen -öbben be* Mablengebirgev

in feine Stellung uidjt einbezogen Ijarte.

Xenft man überbie» au bie öutntutljiguug bei ben Surfen, bie

burd) bie fruditlofe Belagerung rjeroorgerufeu morbeu mar, fo tarnt

gefagt merbeu, bafj fid) bie beiben £>eere gemtffermaften bie ilnige (netten;

bei hen (iliriften fiel ber frifdje ungefdjmädjte Sßutlj, bei ben Surfen

bie nnmerifdjc Uebcrjatjl in bie äöagfdjate.

S)ie f)iftorifd)c Cbjeetioität forberte biefe Grmägungeu, bie fid) auf

unbeftritteue ober bod) l)bd)ft mal)rfd)einlid)e ^Ijatfadjen ftü|en. Ter
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Xatofcrfeit bet tfjrifttidjet! Streiter lüirb mit foldien Qhrroägungen burd)au§

ii teilt im äKinbeften naljegetreten; ber (Erfolg geigte biefe Tapfert'eit, burdj

mcldje nid)t allein bie Jpauptftabt, foubern gang ©eutfdjfanb gerettet

nmrbe, im gtängenbften Sidjte.

s
Ii>ie bereits ermälmt, mar am 8. September bie sDtM)qab,l ber

oerbünbeten -Truppen im %uUmv Säger berfammeft. 9htr bie ©efd)ü|e

11 nb ^itfjrmerfe befanbeu fid) nod) auf beut SSege, ttjeümeife and) nod)

jenfeit§ ber Tonan. &k\d) nad) beut Ucbergange ber ftniferlidtjcn unb

5ßoten ia§ ber bitrd) frommen ^ebensmanbet unb ©laubenSmutfj be-

rühmte .Siapn^inermönd) Sftarcui b'Wtuouo, oont Zapfte eigene f)iep

beauftragt, bie fjeitige SSReffc unb tnntte an bie §eerfür)rer bie (Kommunion

au§. Tie %id)rid)t, ftaifer Seopolb motte fetbft gur Slrmee fommen,

nmrbe halb nribertegt. Xie feabftdjtigte Steife be§ ®aifer3 in ba§ Slrmee*

Hauptquartier unterblieb in ^otge ber SBorftettungen; me(d)e .SUmia,

Sobie§!i gegen biefelbe gemalt hatte.

3m fiebenten Briefe brö Möttia,* an feine ©emarjtin lüirb biefe

Slngefegenfjeit mit fotgenben üöSorten berührt: „@f)e tdj über bie 3)onau

ging, gab id) Sßater Sötorco oou Slbiano eine Sfubieng, bie über eine

halbe 3titnbe bauerte; er erjätjlte mir bie ^rioatuuterrebitua,, bie er

mit beut tiaifer gehabt hatte, unb fagte mir, er habe feuern amoeiuanber-

gefegt, meld)er %xi bie «Sünbeu mären, bie ben ßorn MotkZ auf biefeS

Sanb gebogen hätten, unb in melerjeu Stürfeu man fiel) befferu muffe.

(Er l)at bem .Staifer baimn abgeratfjen, gut Slrmee gu fommen ober fid)

beut tiriea,*fd)aup(at3C $u närjern. 3elbft afö einen 2lugenbttcf ba§ %t*

rüdjt öerbreitet mar, ber .Sloifrr fontnte au, unb a(S man für il)it bereite

oimmer in TitMn rüftete, (ädjelte ber Sßater nur unb geigte bitrd) feine

SDfiene an, bafi er nidjt baran glaube.

„Ter .Staifer hat mir ingtoifcfjnt feine oorgrblicfje Steife angegeigt;

er mollte, fagte er, midj befud)en, fomie oerfd)iebene ^rmeccorp*. Slber

er mar fein
-

bergnügt, bafj id) ihn erfud)te, nicl)t über WremS hjnait*

gugefjen; unb in ber That, ba mir heute alle Truppen gegen ben A*nub

führen unb im begriffe fiub, un3 in S)eftleen gttnfdjen Kälber unb Serge

bineiummaant, fo tonnten bie Tataren mol)( ba% £aub f)iuter un§ burd)^

ftreifen, märe ei and) nur, um unfere Tepot* unb Weferoen meg^uuel)iuen."



2Harimilicm (Emcmuel Kurfürft von Katern,

geboren J662,
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bereite am 8. September mürben ÜBerafljnngen über bie aufm

nebmenben Operationen gepflogen, lieber ben SBeg felbft mar jebod)

ber Äönig uod) am 9. $rül) nid)t im deinen; er gtocifclte eine SBcile,

ob ber SOtarfd) auf ber fünften, aber befdjmerlidjereu ßinie, nämlid)

über ba§ (Gebirge, ober auf ber gangbareren Strafe über ben SHieberberg,

mit metdjer teilte ein größerer ,3eitoer{uft oerbuuben geroefen märe,

eingefdjlageu merbeu foQ. S)er iiriegsrattj fprad) fid) für ben lefct*

ermähnten SBeg aus, ber ftüuig aber entfdjicb fid) fdjlieftlid) für bie

für^eftc sJ>i\irfd)liuie, iubem er ertlärte, „es fei feine $eit 311 oertieren,

bie 9totf) ber Stabt fei auf ben ()ücfjften ©rab gefontmen, mau muffe

ifjr $u §itfe eilen".

Stadjbem aud) im allgemeinen bie SSorfteßung beS Stöuigs, bafj

bie S^oljtfafjrt 2Bien§ nur mefjr oon 2lugeublitfen abhänge, unb bafj in

folgern %aüe ein tljötiges Eingreifen o()ne Üiücffidjt auf aubere 23ebeufen

erfolgen muffe, Stimmung gefuuben [jatte, mürbe ber SBormarfdj mit ber

2lbfid)t, ba§ ©ebirge in ber fürjeften SRidjtung ju überfdjreiteu, begonnen.

Su groei (Solonuen marfdjirte bie Strmee uod) an beutfetben 9iad)=

mittage bis an ben 5u
ft bes ©cbirgeS tjerau, 100 in ber ßinie ®önig-

ftetten, @t. Slnbrä bt§ an bie S)onau bas Sager belogen mürbe. £)ie

Gruppen tagerteu in berfelben Drbuuug, in ber nadlet iu ber Sdjtadjt

gefämpft mürbe, ©in großer %i)äl ber Infanterie mürbe oorausgefd)itft,

um im gebirgigen SBalbterrain ber (Saoallerie bas SSorttJärtSfommen 51t

erteiltem.

%n bemfetbeu Xage, am 9. September, einem Xonuerftage, tarn

and) ber iütrfürft SDlar. ©mannet oon SSaiern an; ©obieSfi empfing

oon ber ©rfdjeiuung biefeg üurfürfteu einen feljr güuftigeu ©inbruef.

ISr fdjrieb barüber in feinem adjteu ©riefe an bie ©ematjliu: „@r Ijat

faftauieubrauue §aare, fein übles ©efidjt, Sippen unb ftiun öfterreidjifd),

aber nid)t fjäfjlidj, ein menig matte ^tugen, eine frangöfifdje .Spaltung.

(Sr ift in ber größten (Site bei un3 augefommeu. (Sr fleibet fid) beffer

als bie Ruberen. (£r tjat fdjünc engftfdje Sßferbe, ber itöuig oon ^rauf

reidj l)at il)iu ,m.iblf mit Sattel unb $eug gefdjid't; übrigens bat er roeber

5ßagen nod) 33ebiente. (Sr bat gute Sanieren unb Lebensart unb ift uod)

gang jung."
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3äqj ©manuel ()atto fiel) bor ber Steife jitr^lrmee einige ßeft am faifer

iulint £oftager -yt Sing aufgeholten unb biefe ©tobt ,ytr $eit bertaffen, als

Slnftalten für bie Steife be§ ®aifer3 in ba§ Slrotee Hauptquartier getroffen

mürben. ®as Sßorljaben biefer Steife blieb jebod), tüte befanut, auf ©rortb

ber ©egenborfteßungen SobieSfFS unausgeführt. SBir ermäf)nten feljou

frülier, bafj e§ uueutfdjiebeu ift, ob SobteSü burd) ©tferfüdjt ober burd)

mirfüdje Söeforgnifj um be§ ®aifer§ ©id)ert)eit ,m biefeu (Seijeubör*

fteffungen betoogen toorben fei. SBebenft mau trtbejs, bafj ber ttaifer bie

^efe()lvfiil)ruuq aus befauuten ®rünben gar nie beärtfprudEji i)äüc
r fo

mufj mau mol)t gu ber Stmtafjme hinneigen, bafj ber iionig bon Sßolen

mefeuttid) bitrelj bie SBeranttoortung für bes ftaiferS Sidjcrfjeit beftimmt

mürbe, meun aud) nebenher bie SSeforgnifj bor einer nadjttjeüigcn ©in*

fdjränfung ber freien, umtmfdjränfteu Dberbefef)t#f)aberfdjaft auf if>n

eittgetturft baben mag. %\xt bie IRem^eit ber toefenttidjen Sftotibe ©obie§fi'3

[bridjt jebeufaüs ber llmftanb, bafj ber Stönig in ben ^Briefen au feine

©emafjlitt, in beueu er feineu gangen inneren SJienfdjen bloßlegt unb

and) bie ©djtoädjen feiner (Sitetfeit nidjt berfjüttt, für feine Abneigung

gegen bie ftaiferreife fein anbereä SRorib angibt at@ bie bem Äaifer

brolienbe ®efaijr.

ÜEBir tböKen aus biefeu eben ermärjuteu ^Briefen, unb ^uar aus

bem ftebenten, bönt 9. September batirteu, I)ier einige Stollen, Wenn

aud) uidjt bem Jßortiaute, fo bem Sinne nad) anführen, um in bie

SBerljättniffe bor ber ©djladjt heiteren ©tnblid §u ermatten. 25er ®önig

befürdjtet, baf) bie Sßoft in Srafau uidjt aufommen merbe, ha bereits

gtoei Sßoftißotte bon ben 0Ja^ügIern ber Strmee, bie fid) ber Sßferbe

6emädjtigeti Wollten, erfdjfagen toorben mareu. $)a§ aut)a(teube Sftegen*

Wetter bcrurfadjfe eine SWenge bon SSeriegentieiten, juntal ba ein lljeil

ber SSagage nod) am auberu Ufer ber Xouau bleiben imtfjto unb bie

Sßrobianttoagen in beut ttaubr, baS bor einigen SBodjen bon ben Xatareu

nenuüftet toorben mar, fid) als gong unentbefjrfidj fjerauSfteUten. §eu

unb Strot) inSbefonbere mar uirgeubs §u fiuben, ein SKonget, ber für

bie Reiterei febr enipfinb(id) mar. Wd bem §er§og bon Sotffringen,

meint SobieSfi, Eänte er fe()r gut aus unb bet'euut, bafr biefer uid)t

nur ein feljr artiger, redjtfdjaffener Wann fei, fonbem aud) beß Stiegt
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fjanbmerl: Keffer oerftefje als alte Ruberen, ^ergog .Star! uub ber Kur

fürft nou Sadjfeu Rotten täglid) beim Könige bie Sßarole,*) feitbem bie

taiierlicrjen, bie fädjfifdjcu unb bie tiolmfdjen Gruppen Bereinigt toaren.

©ine Stenge Sßringen, ©cafett unb bitter aus alten Xrjcileu ©urotoaä

tauten a(ö ^rcittJÜK^ in ba$ Sager, toetöje äffe ben König febeit uub

begrüben tuoilten; baburd) mürbe it)m nie! $eit geraubt. „Sie finb,"

fdjreibt er mürtlid), „fefjr (eidjt equipirt uub berttmnbem fief) über meine

gelte, über mein ®epäcf unb über meine Umgebung. Ter Kurfürft

bon Sadjfcn fjat geftem mit mir bie Slrmee gemuftert, immer mit feinem

gemot)ulid)cu rotten Mod befleibet, taum fjie unb ba einige Keine filbcrne

Sterne au feinem (Sefdnrr; er i)at meber Sßagen nod) bereiter, fein $cü

ift grob bon einfachem .ßmild),
i
cnt §offtaat tieftest nur am einigen

Drbonuang==0ffigierett. Uebrigenä ift feine ©nrbc, fomie feine übrigen

Gruppen fetjr fdjön. SRon fanu öon ben 3)eutfdjen fageu, n>a3 man

nou ben Sßferben fprid)t: Sie fetbft feinten if)re Starte tticfjt."

SBBciter ermähnt ber König, baft uad) ben übereiuftimiuenbeu 3(u§

fageu ber befangenen bie Surfen nicfjt an bie Slnfunft ber Sßolen glauben

motten. (Sr bebauert uodi immer, bafj bie ^tfeu unb Sangen nidjt ein

getaugt feien, meint aber and), ba$ fie bermateu gang umtütj mären,

ba 3J?engt)n§fi mit ben ttofafett bod) nidjt mel)r gur redeten ßeit ein

treffen merbe. SHe anmefenben Kofafen, 150 au ber 3af>f, feien beim

liorpä be§ SBoimoben t»on SSotfyntien unb fielen unter (Sommanbo be*

Dberften 5tpoftot, ber ein gangeS Regiment Kofafen f)ätte anmerben folleit.

(Sin eigentf)ümtid)e§ SSerfjäftnifj tjerrfdjte gttrifd)en Sobiesfi unb

Xbföli, ha fic ungeachtet be§ Krieg3guftanbe§, in beut fie fief) befanben,

beuuodj ©efanbtfdjaften unterhielten uub ben SBerfdjr uid)t aufgaben.

2)ie barauf 53e,5iig nefjiuenbe Stette in beut Briefe bont i». September

lautet: B@iga**) ift nod) immer in Subomla, SEüroli E>at il)tt nod) nidjt

l)oleu (äffen, er fetbft ift nidjt meit nou f)ier mit einem Raufen Surfen

uub Statoren. @r f)at gu bem §er^og bon Sotfjringen gefdjidt uub

it)iu einen SBaffeuftillftanb borgefdjlagen, in ber ?lbfid)t, fidj bie Surfen

*) Sine (vettere £5cftätigung ber ^tjntfcidK, bau ber itönig öon $olen ben Cbev-

befe()l führte.

"i ©150, @efanbtet beS SönttjS bon $o(en bei Jütöli.
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unb Sataren, bie fein ßanb ;,u ©runbe ridjten, bom Jpatje §u fcfjaffoit.

<ir beramtljete meine Antnnft gar nidjt, unb at3 [ein ©efanbter ntid)

erblicfte, mar biefer fo betroffen, bafj er nidjt ein ein§ige§ S&ort bor*

bringen Eonnte. 3dj tjabe ir)m einen SBrief in ©jiffem für feinen §errn

mitgegeben, beut icr) eine fange Sßrebigt gehalten tjabe."

§tra 10. September SDiorgenS mürbe bei* üötorfd) meiter fortgefe|t.

ler .stönig fdjob bie
s
4$oIcu, bie bairifdje Infanterie unb bie beutfdjcn

itreietrttppeu über ®önigftetten unb ©t. 8tnbrä bor nnb liefe bie au§

ben .Staijerltdjen nnb 8adj)en beftetjenbe lint'e Kolonne längs ber ©onou

über Coffein borrücfen; alle brei Sotonnen bereinigten fid) mieber meftlid)

bon iUoftmiruburg unb belogen auf ben §öljen t)inter bent üB3eibftng=

badje ein Säger, in meldjem bie 9'todjt bom 10. auf ben 11. September

berbradjt mürbe. S5ie mittlere Ciotonne, bie ben ruberen, aber befdjmer^

ltdieren 333eg bon ©t. 3lttbrä über iiierling nad) iUofterneuburg benutzt

Ijatte, führte bie gefammte Artillerie mit fid). Der ÜJJarfcr) rjatte bei bent

fdjledjteu ßuftanbe ber SSege über baZ [teile ©ebirge hm gangen Sog

erforbert, befonber§ bie ^ortbringung ber ®efcr)ü|e tuar fet)r fdnuierig

gewefen, unb nur ber lljätigteit be» Sion^fi, be£ SBottooben bau Miom

unb 5elb$eugmeifter§ ber poluifdjen Armee, mar es $u bauten, bafj

28 ©ffdjü|e beut §eere ttadjgebradjt morbeu mareu. S)ie poluifdje Armee

beerte burdj itjre Aufteilung mit ben SBortrubben auf beut itatfernnnfcl*

unb ©auberge ben redjteu Flügel; bie taiferlidje ©abatterie mit ber

fädjfijdjeu Infanterie fidjerte bom §arfd)t)ofe bi§ 311111 ©ebttngerberge,

ber mit einer Batterie befe|t mürbe, bas (Scntrum; an fie [djlofj fid)

läng* beut SSeiblingbadje b\§> gur Donau ba% öfterreidjifdje $uf*bolf

unb bie fad)fiftf)e heiteret an. S)a§ jtbeite nnb britte treffen ber

beutjdjeu Xruppeu lagerte in Linien, gmiferjen melden bie (angfam uadj

folgenbe Artillerie auffuhr, bei 2>t. üÖiartin int Würfen bon itlofterueit

bürg, bie furbairiferje Infanterie am greiberge. Aufrer einigen türt'ifdjeu

Streifbartien, melclje ben äftarftr) be§ .Speere«? in refpeetboüer Entfernung

beobachteten, Ijatte fid) bis nun oom geinbe nichts bilden (äffen.

Am 11. ©ebtember fe|te baä £>eer in uoüfonimeuer Sdjladjt

orbttitug') über ben Sßeiblmgbacr); e» erflomm fobanu unter 3 lll'ütf

Die Ordre de bataille; firl)r Beiloge IV.
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faffwtg be§ fdjmeren ®efdjüfce§ uitb Dielen (55epäcfe«
r

bic auf ben SBegen

be§ [teilen Söalbgcbirgeg nid)t fortzubringen waren, bei brüdenber $tyc,

bei Mangel an SebcnSmitteln unb Srinfmaffer ba§> üorliegenbc ^af)ten^

gebirge, beffen §üt)e nur nad) müljeöottfter Stnftrengung erreicht mürbe.

SDer Sag mar für eine eutfcfjeibcnbe Unternehmung bereit» gu meit

oorgerüdt, ba% §ecr für eine foldjc aud) fdjon zu ermübet, batjer mürbe

zunädjft auf bem Stammt, an ben nürbücrjen 2tbf)ängen bc£ ©ebirge§,

in ben beut fpäfjenbcn 2tugc be§ $cinbe§ entzogenen SBatbungen ba$

Säger aufgefdjtagcn.

©er ftnfe glüget {etjnte ftcf) an ben SeopotbSberg, meldjer mit

fünf ^Bataillonen fädjfifdjcr Infanterie befe|t mürbe; baZ ßcutrum bebedte

ben ®af)tcn= unb Sangenberg (t)eute ^oben^tberg genannt), mäfjrcnb ber

redete $lügel fid) üom §crmann§foget big über ben ©auberg au3=

bet)nte. ©er Hnftieg auf bie S3erge oer^ögerte fid) ungemein, ba erft

Srüdcn über bie SBafferriffe gelegt unb 2öege gebahnt merben mußten,

um einige ®efd)ü£e oormärts 51t bringen, ©nbtid), gegen ©inbrud) ber

Dämmerung, mürbe ber 93efef)t gum erneuerten SSorrüden gegeben. £)ie

Sadjfen maren bie ©rften, meiere ben 93erg erftiegen Ratten, mäljrcnb

bie ®aifcrlid)en nodj burd) ba§ Zfyal befitirten. 33eüor bie fädjfifdje

Infanterie bie SBcrgfuppe erreicht fyatte, machte fie nocfjmalä §alt unb

fdjidte einen Offizier mit 50 äftann oorau§, um bie §öf)e zu recogno=

feiren; ber Offizier melbcte, ba$ bie Surfen tt)rerfett§ ebenfalls im Stn=

rüden begriffen feien. 2luf biefc Sfladmidjt beeilten fid) bic ©adjfen, bie

§öf)c ju erfteigen, um bem $einbe zuöorzufommcn, mas> iljnen aud)

gelang, ha bie Surfen ifjre SSormärt^bemegung ptö|licf) einftelltcn. 93atb

barauf üereinigte fid) bic faiferlidje Infanterie mit ber fädjfifdjen; beibe

befehlen gemeinfcf)afttid) ba% (Samatbutenferflofter unb brad)ten gtoei

fäcf)fifcf)e $elbgefd)ü|e unb ein faiferlid)e§ bi3 zur ßeopotbslapetle unb

befd)offen öon bort bie Surfen. Siefc gogen fiel) jeboer) nad) einem unbe=

beutenben ©efedjte mit ^rcimilligen, bie irjnen entgegengerüdt maren,

zurüd. S>ie menigen ®anoncnfd)üffc, meld)e abgegeben mürben, maren

für bie äßiener ba% erfreuliche ©ignal ber 5lnfunft itjrer Befreier. S)er

$amm be§ ®af)(enberge§ geftattete eine unbefdjränfte ?lu§fid)t auf bie

in 9ftaud) unb geuer gefüllte öauptftabt, auf bas" unermefttidje Säger

üoifel. 2)ie Sürten Dot Sitten. 30
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beä $einbe£ unb ba$ borftegenbe Serrain. Stfefer StnMicf oerurfadjte

bem Äönig Sofjann, ber fidt) ben (Solonnen ber Defterreidjcr angefdjtoffen

fjatte unb btefe» fürdtjterltdt) fdjöne Sdjaufoiel betrachtete, grofje Unruhe;

anftatt ber fanften Stbftufmtgen beS ®ebirge§ gegen Sßicn, oou benen

bie faijerltdjen ©enerale gefprodjeu rjatteu, erblicfte fein bnrd) bie toeiten

Ebenen ber §eimat bertüöfinteS Stuge ein burd)fd)nittene§ Xcrrain öon

SBätbent, @dt)Iud)ten nnb Sergen, bog ben ©ebraud) ber Reiterei un*

moglid) ju madjen fdjien, nadjbem e§ bereits ber Artillerie ben 2öeg

oerfperrt l)atte.

3m ,§inblid" auf biefe Bertjältuiffe erklärte ©obiegfi in bem $rieg3=

ratfje, ben er fofort einberief, ba^ er nur burd) eine 9tol)c fyartnädiger

fleinerer ©efedjte an ba§> türfifdjc Sager I)eran
(
m!ommen Hoffnung Ijahe,

roa3 er für eine Arbeit öon gtuei Sagen rjatte; er mic3 babei mit bem

Ringer auf bie Stellungen t)in, in benen bo§ §eer in ber S^acfjt be§

12. unb be§ 13. «September 31t tagern fjaben roerbc.

SSäfjrenb ber $elbf)crr bemnad) baZ ßoo§ ber (Sntfdjeibung erft

am 14. enoartete, befcfjenlte ilju bie Uugefdjidiidjteit unb ber ben Angriff

unterfdjärjenbe §od)mutf) be§ $einbe§ fdjon am folgenben Sage mit

einem glängenben Siege, ber in ber (V>efdjidjte faft beifpielloä baftefjt.

2)a§ $erf)aiten ber Surfen beutete offenbar auf ($eringfd)ätmng

ber Gljriften fu'n; sroar mu^te man auf türfifdjer Seite, bafs aud) bie

s^oten gur £>ilfe ober oietmetjr jum (5ntfa|e tjerbeigeeilt roaren, bod)

glaubte man nidjt, bafj ber &ünig tum Sßolen in eigener s^erfon an ber

Spitje be§ §eere§ fjerangögc. 2)ie dürfen gingen audj gan^ gcmädjlid)

an bie Arbeit, oljue fief) mit ber (Siuual)iue 001t 2öien §u beeilen, aud)

fürchteten fie ben ©ntfa| nidjt, iubem fte meinten: „SBenn fo grofje

beutfdje .Speere unfern erfteu Singriff uicljt beftauben, nod) je|t unfern

SBftcf ertragen tonnten, obgteid) bie vmuptftabt t§re§ ^Reidjey unb iljr

eigener .\>rb bebroljt ift, töte tonnte nn§ eine ^anboolt s-Polen befiegen?"

llugefdjidlidjfeit mar e§ uubebiugt, baf? Äara 9)cuftapt)a, beffen

Streitkräfte nod) immer menigfteus 120.000 9)lam auSmadjtcn, fid)

toeber bem Uebergange feiner ©egner über bie £)onau miberfet^te, nod)

mäbreub biefeS UebergaugeS bie getrennten (5orp3 angriff, enblidi nod)

nad) erfolgter Bereinigung ben Aumarfd) in ben teidjt 31t oertljeibigenben
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©ebtrgSpäffen aufhatten öerfndjte. Grftaunitdje Untcrfd)äi3ung war

e§ aud) je|t nodj, ha fid) bie Sdjladjtorbmutg be§ (nttfa|f)eere3 in

(5t)rfurd)t gebietenbeu Sinien ofme Unterbredjung Dom §ermatmsfoget

bi3 gur S)onau au3bef)nte, ben Äcrn be3 türfifdjen gjufjöoIfeS $ax $ort=

fetmng bcr Belagerung in ben Saufgraben p öelaffcn utib bie öcgen^

anftalten nadj aufjen auf bie ©ntfenbung eine§ in 12.000 Leitern unb

einigen taufeub Sanitfdjarcn beftetjenbett SorpS 51t befcfjränfen. tiefes

ßorpS rüdte am 11. September sJJad)tuittag!§ aus beut Sager an ben

$u|3 be» Gkbirge§ oor, natjut px SBertfjeibigung ber Ausgänge beSfelben

9lufftellung uub fdjidtc Sßlänfler bor, bie fid) bis yxxa finfenben Sage

mit ben BotontärS bes djrifttidjen §eere§ Ijerumtummetteu.

SDie cinbredjenbe 9iadjt unb bie Sßenge ber bis an bie Stellung

ber üBerbünbeten Jjeranftreifenben türfifdjen Gruppen oerfjiubertctt üor=

läufige Sftecognofcirungen. 811t Verlaufe ber sJtadjt beftaub SeSlie mit

beut geinbe ein ©efedjt. Äämpfcnb führte er ben Bcfcfjt be3 ^erjogS

öon Sottjringen au§, einen 2öeg anzulegen uub beu Sau eiuer Batterie

auszuführen. $)er junge §erjog ©ugen oou Grop, mürbe in beut ermähnten

©efcdjte burd) einen @djuj} aus einem Hinterhalte töbtlid) oermunbet.

3n ber STladr)t mürben ferner einige oorgefdjobene Sßoften 00m $einbe

überfallen unb mehrere ©otbaten niebergemadjt, \va§> bie 51llarmiruug

ber in erfter Sinie fagernben Gruppen ^ur golge fjatte.

Bor ©inbrud) ber 9tadjt (jatte bie Suppe be§ Mr/tenbergcs beu

5tu§blid auf eine§ bcr fdjonften, aber audj fdjredtidjften ©djaufpiefe

geroätjrt. 'Sie meite @bene, bann bie Snfetn ber SDonau maren mit

gelten bebedt, bereu einzelne in ifjrcr Sßradjt oietmetjr ein Suftfager als

einen friegerifdjen 31nblid barboten. S)aS feinblidje Sager, ba§ in feiner

gangen 2tit§bel)nuttg ju übcrfefjcn mar, beftanb aus folgenben brei ©nippen,

bie burd) bebeutenbe ßmifdjcnräumc getrennt maren: au§ beut erften unb

tleiucren Sager gnrifdjen ber Sonatt unb bem 2l(sbad)e, au§ beut föattpt*

lager mit beut gelte be3 ©rofjroefir» jtoifd^en bem s
2l(sbadje unb ber

SSien, unb enblid) au§ bem brüten Sager auf ben bie ©tabt füblid)

umgebenben 9tut)of)cn; bie Zugänge 51t bem türfifdjen Sager umreit

offen, orjnc ©drangen. 8H§ Sättig Sodann bie 31ufftel(ttug be* ©rofc

toefirä eine längere $ät betrachtet fjattc, fagte er yx ben itjit umgebenben
30*
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gürften unb gelbfjerren: „tiefer Üttcnfd) t>at fidi fdjfedjt gelagert, er

berftetjt mdjtS, toir toerben üjit [plagen."

(Sin ungäfyO&arei §eer, eine grofjc Stege üoti Sterben, Üameetett,

Düffeln unb bort 6d)(ad)toiel) fat) man in SBeröegung; aufjerbem ©djtoärnte

öon STataren, bie in i()rev gemöliutidjcn Unorbnung an bem $uf$e be§

©ebirgei nnttjet^ogett, enbtid) bn§ entfetjtidje ($efdjü|feuer ber Belagerer,

toeldjeg oon ber $eftnttg nad; Gräften ertoibert nutrbe. ®ie fdjöne

Maiferftabt, bie in einem grojjen (Stjaog oon Reiter, £ampf unb Sftaudj

6egraben lag, formte man nur an ben @bt|en ber t)erüorragenben

Äird)tt)ürme erfernten.

9Jät banger Ungebitlb bücftcn bie eblen fetter öon ifjrem erhabenen

Stanbpunftc bei ciubredjettber 9ßad)t (jittab auf bie (Stätte, loo fid) oielleidjt

fdjon am uäd)[ten SJcorgen baZ blutige ®rama, öon bem ba% ©djidfal

ber gangen ©t)riftent)ett abtjing, abfoieleu fotttc.

5)ie SKenge ber Stofeten, bie oom @tefan§tfjurme aufflogen, ttrirfteri

toie augftoolle Hilferufe; fic fcnn^eidjueteu eine Sftotrjtage, bie noefj in ber

legten Staube, trofc ber 91ät)e ber üBefreter, ba§ ©djtimmftc für bie ge=

ängftigte ©tabt befürdjten tief?. Sind) tjätte Sara ÜKuftaplja in bet-

rat mit feiner iteberntadjt auf einen ©rfolg redjneu tonnen, metttt er

nod) gatt^ jufe^t einen angemeinen ©türm unternommen l)ätte.

©inen fotdjen befürchteten andj bie SBiener oon ©tttttbc gu ©tnnbe

;

in rajdicr $olge tieften fie ©tranbolen oon Rateten gegen ben §immel

auffliegen, um bie. gröfjtc ®efarjt* für bie in ben testen ßügen tiegenbe

Btabt anzeigen, toätjrenb ifjnen in ber legten 9lad)t ber jruci Monate

anbauernben Unruhe unb ü,ua{ oon bm §öt)en taufenbe oon $euer*

äeidjen at§ eben fo oietc greuben* unb ^offnungöfterne fdjon entgegen*

flimmerten.

Sn bem ®ntfa|t)eere geigte fid) beim gemeinen sJDcaune tote beim

Dffijier ein bei tommenbett Xage§ toürbiger @eift. Sfäemanb gebaute

ber üftäffe, Sftiemanb bei Jüngers, ttodj ber äufterften ©rmübung; Seinen

(iefj ber ©ifer fdjlnmmern. ttönig, Surfürften unb dürften gaben ein

ru^mmürbigeg Seiföiel edjt ritterlidjer ßfjarafterftärfe, Stiles fal) in

ebler Ungebitlb bem £)offnnttg3ftral)l ber ÜDtorgenfomte entgegen unb



— 469 —

f)ord)te auf ben crften Äanonenfdjufc, auf baZ Stityn gum Kampfe gegen

ben oSntanifdjen Ucbermutr) unb bic üBarbarei.

ftönig ^ofjann HL, ber Meö mit eigenen Stugen fefjen, über bie

SSerijäftmffe ber Slufftcllung fid) auf btö ©enaueftc informiren wollte

nnb alten üöerattjungen über bie öor^une^menben Cperationen pcrfönlid)

beiwohnte, mar burdj 26 ©tunben oon ben ©einigen entfernt, fo ba$

biefe fäjon unruhig ^u werben begannen, ßrft ©amftag, ungefähr nm
bie Sftittag^eit, fam er wieber %u ben $o(en, jcbod) mir für wenige

©tunben, ba feine Sfamefenfjeit halb wieber im Gentrum bes Speeres

erforbertid) würbe.

Sn ber 9cad)t auf ben 12. (September befanb fid) ber ftönig am

äufeerften redjten Ringel; ba er gegen 3 Wjr Borgens bie 9tad)rid)t

erlieft, bafj gegen ben tinfen finget, bei bem fid) Start öon üotljrtngen

unb Sodann @eorg oon ©adjfen in ber 9caf)e be§ ßantatbttienferflofterS

befanben, bebeutenbe feinbtidjc ©treitfräfte oorrütfen, begab er fid) 6a(b

barauf — nadjbem er ben adjten Srief an feine öemarjttn ooltenbet

fjatte — baljin, um gu fefjcn, tvciö fid) tl)un (äffe; nod) aljnte er nirfjt,

bafj eben für biefen Tag bie entfdjeibenbe Bd)lad)t beoorftelje.

Tie intereffanteften Steifen be§ Briefe*, ben 3obie*fi in jener

9cad)t an bie Äönigin fdjrieb, mögen f)ier angeführt werben: „Tie gwei

Äurfürften Fjaben fid) anfangt giemfid) entfernt oon mir gehalten, jerit,

ba wir un* bem $einbe nähern, legen fie fid) weniger auf§ SBeobadjten;

fie fjoien alle Tage perfönlid) bie Carole bei mir unb fragen gefjnmat,

ob id) nidjt§ mefjr gn befehlen f)abe. 2)er Äurfürft oon ©adjfen ift ein

red)tfd)affener SOJann oon rebtid)em .'perlen; er ift geftern oom Sßferb

geftürgt unb §at fid) ba§ öefidjt aufgefdjrammt. Söeibe Äurfürften fäffen

mehrere it)rer Gaoaltere bei mir, wetd)e meine 33efet)(e überbringen follen.

„8n ber testen 9tad)t fd)irften fie ein Gaoaiterie-~Tetad)ement gur

Söewarfjung meines 3e(te3. feilen Sie biefe* Sllleö bem 93ifd)of oon

Sud mit, wetcfjer behauptete, id) werbe oon if)nen unb oon ifjrcm beutfdjen

^ßt)tegma oiet au^uftetjen fjabeu.

„Tiefe dürften fjaben meine polnifd)en Truppen mit oier großen

Infanterie- Regimentern oerftärtt, bie ben rechten f^lügel bilbeu, unb ber

geringfte Offizier fönnte nid)t gefdjmeibiger unb gefälliger fein, al$ fie
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gegen mirf) finb. Xeämegcn fömten mir aud) mit ©otte§ *pitfe auf einen

glüdlidjen (irfolg (joffen; tfoax nid)t ofjne grofte Stnftrcngungen, beim

mir tjabeu bie £age ber SMnge gang anber§ gefunben, al§> man fie uns

üorgeftctft (jatte, befouberö in §iufid)t auf bte Socafttäten unb ba$

Xerrain. So mußten mir naef) bem rütjmtidjen 2)onauübergange Serge

pafftren, über etgenttid) gu reben, f)aben mir fie ntdjt erftiegen, fonbern

ertiettert. Seit grettag effen unb fdjtafen mir ebeufomenig mie unfere

Sßferbe. 3d) fjatte nüd) an jenem Xage öon meiner Strtnee getrennt,

um einem ,\triegörath,e bei^umorjueu, unb mar 2G Stauben ofjne bie

Peinigen. Sie maren megen ber öerbammtcu Uebergänge über beu

gtufj ^urüdgeblicben, fo baft man unter ben Subalternen fdjon anfing,

Unglüd ju prophezeien, ©lücffidjerroeife (jatten mid) einige öon iraten

gefeljcn, au ber Spitze ber ungarifd)eu Infanterie. Sdj fyab? fie K>ortoärt§

gefdjicft, meit bie beutfdjcn Xruppcn fdjon 51t üict gemagt tjatten; aber

öott in feiner uuenbtidjen ©üte befdjütjte tmS öor aller Sßermirrung;

fein Sftann fam um, ungeadjtet bie Xatareu öon allen Seiten angriffen.

2Bas bie dürfen betrifft, fo fü^rt man un£ fie #u mie §unbc. ÜDceine

Xragoner unb ftofafen tjaben tfjnen eine äftenge SSief) abgenommen.

„(Heftern Mittag gelangte id) mieber §u meiner Slrmec. 2öir rjaben

jene matbigen 33erge, öon benen id) $fmen fagte, erftommen. SSeldje

2öob,ttt)at ber 5Jorfet)itng, baf? mir burd) biefe £)efiteen oljnc SSertuft

unb ^eitüerfäumnift fommen tonnten! Unfer ®cpäd t)aben mir an ber

Xonau getaffen in einer feften Stellung, bie burd) Sdjan^en gebedt ift.

3d) rjabe nur gmei öon meinen Söagcn, unb ^mar bie teicfjteftcn bei mir.

Steine übrigen (Effecten finb auf 9JtouItf)tcrcn; aber aud) biefe b,aben

mir feit 48 Stunben nidjt gefebjen. Uebrigens ift alt' bie§ nid)t öon

gro^r 2ßtd)tigfeit, öon größerer aber ift ber Srrttjum, in ben man un§

geführt bat. Tie (Generale felbft tjaben im» üerfidjcrt, ba$, meun mir

einmal ben Mablonberg, erftiegen t)ätteu, bie Sdjroicrigfeiten fo gut mie

betjobeu mären, unb ba$ öon ba an ber 2öeg gegen SBieu nur ein

fanftet Slbljang iänaß ber 2öeinberge fein merbe. Dben angetommen,

erbtidten mir perft ba% unermcftüdjc Säger ber dürfen unb in bei-

nerne bie Stabt SBten, aber ftatt ba$ mir nur öurch, $ctber öon it)r

getrennt mären, finb ei öietmefjr 353ätber, Stogrünbe unb ein fetjr \)ol)cv
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93crg, bie mir oor unä fjabcn; baoon blatte unS fein ÜDienfd) etwas gejagt.

5lud) merben mir faum in §tt>et Sagen oon bjeutc an rjanbgemein roerben

fönnen. 2öir roerben jc|t unfere Scfjtadjtorbnung änbern muffen unb

nadj Slrt be§ 9ttori§ ©pinola nnb Ruberer ftrieg fürjren, roetdje rerfjt

fidjer oorrüdten unb atlmätig 23oben geroannen.

rr
^ebod) ift 51t glauben, bah ein Gfjcf einer 5(rmee, ber roeber

baran badjte, fid) m Ocrfdjan^en, nodj fid) ju concentriren, fonbern ber

fid) bjier gelagert rjat, roie roenn mir taufenb üDMIen öon ii)m entfernt

roaren, §um $orau§ bagu beftimmt ift, gcfdjlagcn gu roerben.

. . . „3Sa§ bie dürfen betrifft, fo f)abcn fie bi§ je|t nod)

nid)t§ getbjan, aufjer baf? fie fünfzig ©djroabronen mit einigen taufenb

Sanitfcfjaren gegen unferen tinfen $lügc( abfd)idtcn, roo ber ^er^og oon

Sotfjringen unb ber Äurfürft oon ©adjfen in bem ßamalbutenferflofter

fielen. 2)ie dürfen fcfjeinen biefen ^ßafj üertrjeibigen 51t motten ; idj roitt

mid) fogleid) bafjin begeben unb cnbige bafyer biefen 23rief, *) beim t§>

fjanbelt fid) barum, 31t roiffen, ob fie bort nidjt einige Spangen auf=

geroorfen fjaben, roa§ fefjr üerbriefjtid) für un§ märe, roeil id) fie oon

jener Seite angreifen miß.

„Unfere SIrmee nimmt einen 9mum oon einer guten falben Steile

ein, mitten burd) S3erge unb ©erjage auf einem fo burd)fd)nittenen

Xerrain, bafj man nur auf flehten ^u^pfaben oon einem $lüget mm
anbern gelangen fann.

,,3d) fyabe bie S^acrjt auf bem äufjerften redeten $lüge( bei ber

Infanterie mgebradjt. 9ftan faf> bort ba§> gan^e türfifdje £ager unb

fonnte megen bem Äanoniren fein Sluge fcrjtiefsen. Sßir fjaben in ben

(e|ten gmei Sagen, namiid) $reitag unb ©antftag, fo ftreng gefaftet,

ba$ jeber oon un§ ben ^irfdj über bie Serge jagen fönnte. 3)en ^ferben

get)t e<3 am fdjtimmften; fie bjaben nid)r£ m freffen ai§ 23aumbtätter.

£)ie 2eben3mittel unb ba§> $utter, ba% man un§ oerfprodjen ijattc, mürben

nidjt geliefert; beffenungeadjtet finb bie Scutc üoll guten SBitfenä. 3)ic

beutfd)en 3nfanterie=9?egimenter, roetdje mit ben Unfern oereint finb,

*) 2)er od)te SSricf trügt folgenbe £)rt8= unb SatumSbejctrfjnung: „Stuf bem

£af)(enbcrge, natje bei einem brennenben Älofter, bem türfifcfjen £ager gegenüber, ben

12. (September, Borgens 3 1%."



— 472 —

bienett mit einer ^folgfamfeit, °ie W) an ben SKeinigen nie gefeljen fyabe,

btc Unfern fetjen ba£ türfifdje Sager mit lüfternen 5(ngen an nnb finb

oolt Ungebutb, fid) barin feftgnfe^en."

Xie borjüglid^en Sigenfdjaften ber faifertidjen nnb ber beutfetjen

Gruppen, namenttid) in biseiplinärer ÜBe^ieijung, muffen bem König

3of)ann aUerbingS gang befonberg fdjäfcenSmertij erfdjienen fein, bo er

leiber nidjt in ber Sage mar, gleidjc Xugenben feinen eigenen Gruppen

nad^nriif)men. dagegen muffen bie Sßoten begügtid) ber perforieren

Xapfcrfeit auf bem ©djtadjtfelbe allen anberen Gruppen gteidjgeftettt

werben.

©obieäfi mar and) nidjt frei bon Stbcrglanben ; als 23emei3 bienc

folgenbe ©teile, bie in bem ermähnten 93riefe bom 12. ©eptember ent=

galten ift: „(Sttnag gang HnfjcrorbenttidjeS ift es, ba$ fidj feit jeljn

©tnnben ein heftiger SStnb erhoben tjat, ber nn§ gerabe in ba§ ©eftdfjt

gel)t. Sie Leiter fönnen fiel) fanm auf ifyren ^ferben ermatten, man

mödjte fagen: bie SD^äcr)tc ber Suft feien gegen un3 toSgefäffen ; beim

ber SBefir ftcfjt im iRufe eineö großen gaubererä."



König 3ofjann III. berge bie 2lnfprad?c



äönig 3of]ann III. Sobksü f?ält am \2. September ][685 auf bem ßarjlenber^e bte 2lnfprad?e

an bic perfamnielten fjecrfüfjrcr.

l »ifel. ftic lürreu nor fflid«.



(Beorg ^ric^rtd^ ^ürft Don tPälbecf,

ocborcrt |620. ctrtfcrbrrt (nO;





MierjeljttteB Capttel.

£>ie ©d)(ad)t am 12. 'September. — 33o(lftänbigev öieg beS d>riftlicf)cn .$eere«i. —
33er(ufte. — 2)ie Cpfer, rceldje bie 33e(agevung in Sßien forberte. — 2)aö erbeutete

türüfcije i'ager. — 2)em Könige üon s}3oten unb ben ©einen fiet bev größere Jfjcil bet-

reute ju. — 3n ben 33ovftäbten werben gvofjc SSorratlje aufgefunben. — Eroberte«

ÄviegSmateriat. — 23ifdjof Äoüonitö unb feine 33eute. — Sii^ug be« Äbuigg ©obiesfi

in 3Bien. — SluSjügc ou8 bev (Sovvefponbenj ©obieSfi'S an feine ©cmaljlin.

^onntag ben 12. September untfefituebte bie ftarf beroalbeten

Stbtjänge be§ ^afjfengebtrge^ ein bitter, aber (eidjter |)erbftnebc[ üon

jener 2trt, roeldje einen t)eiteren Xag 51t oerrunbeu pflegt, liefet l]a(b

burd)fid)tige graumetfje 9iebe(fd)(eier, üon ben erften ©trafen beö er=

roadjenben Stageg mit einem fdtjroadjen rötrjüdjen ©djtmmer burdnuirft,

50g fid) aümäftg, in mancherlei fettfamen ©eftatten fidj immer ftärfer der*

bidjtcnb, bi§ $ur 2)onau rjinab, roäfjrenb bie §öf)en be3 ©ebirgeS fid)

gufefjenbs listeten, enblidf) bie ©tpfel ber Säume oon ben erften ©trafen

ber ÜKorgenfonne freunb(id) mibergtän^ten. £u biefem lieblichen 9iatur=

bübe be§ ermadjenben Xage§ [taub ba§> furdjtbare ©djaufpief ber friege*

rifdjen Xfjätigfeit, ba% fid) in fräfttgen laugen ringsum bem Sütge barbot,

im fdjarfen ©egenfatj.

3Son ben §ö^en erbttdte man in ber grauen äJcorgenbämmerung

bie in £ampf unb WM mie in ein Srauergcroanb gefüllte Stobt

SSSien. 2)er Bonner ber fernblieben Batterien, roeldje ifjr $euer gegen

bie ©tabt mit einer .'peftigfeit eröffneten mie nie ^utior toäfjrenb ber

gangen Stouer ber Belagerung, oerfünbete bem djrifttidjen §eere ba%

£age3grauen unb gteid^eitig bk §erau§forberung #tm Kampfe. Sänger

oermodjte bie nad) unerhörten Sinftrengungen gängtid) crfdjüpfte Stabt

bem ftürmenben Slnbrang ber Ungläubigen nid)t mef)r ^u roiberftefjen

;
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nur bie ^euergeidjen, bie in bor oergangenen 'Dkdjt oom Statjtenbcrge

unb JpertnannSfogel aufgefttegen waren, Jjatten bie faft fdjon erftorbenen

Hoffnungen bei ben Bebrängten toicbcr belebt, freilief) aber äugleicf) aud)

brücfenbe ©cfüfjle madjgerufeu. 9Jton ftelle fidj nur bie Sage ber Un=

glüdlidjen öor! SRadjbem fie bie äujjerftc
s
JZott) unb ben Sammer einer

Belagerung bitrd) lange gwei äftonate erlitten, oft geglaubt fjatten, mit

2öcib unb ftinb beut Sdjwerte be§ unbarmljergigen ©icger§ preisgegeben

ober bent graufameu ©djidfalc ber ©Hauerei Herfallen §n fein, erfdjien

enb(id) gut altgemeinen greube ber fo fetjufüdjtig erwartete Befreier, aber

mit ifjm aud) ba* peimgenbe ©efüljl ber Ungewißheit über ben s2lu§gang

ber unüermeiblidjeu ©d)tad)t.

Bor ben SCugen ber Bebrängten nutzte bie ©ntfdjeibung fallen,

ob SSten burd) baZ §eer 9Jcoljamcb§ IV. ba% gtcidje ©cfjidfal erleiben

merbc wie (ionftantinopet unter ©uttan 9J?ot)ameb IL, ob ba§> abenb^

fänbifdje Äatferttjum mit bem morgenlänbifdjen bereinigt werben, ob

(Suropa überhaupt nod) djriftlid) bleiben werbe.

Bor (Sonnenaufgang bebedten ^arjlreict)e Äriegerfdjaaren in bid)tem

©ebränge bie §öfjen ber Bergfette, unb au§ ben 2f)älem bon SBeibting

unb Mofterneuburg fliegen nod) fortmärjrenb enbtofe Sruppcncolonnen

bergan, weldje oolt ÄampfeSluft fid) immer bidjter unb bidjter um ifrre

erprobten gürjrer fammetten, ein 2lnbltd, ebenfo erfreulief) für bie Be=

lagerten, als furcfjtbar für bie Belagerer, welche bie gan^e (Sfjriftenrjeit

üerfammelt 31t fefjen glaubten.

;£>ie gan
(̂
e 5(rmee befanb fid) fdjon oor Xageäanbrud) unter ben

Sßaffen unb erwartete mit Ungebulb ba$ ßetdjen gum Bormarfdje.

ftönig Sotjann III. war übrigen^ noef) immer ber SJceinung, man fotle

ben Angriff auf ba3 feinblidje Sager auf ben nädjftfolgenben £ag oer=

fdjteben unb tjeutc nicrjtio weiter unternehmen, alz ben Slbfjang bt§> @e=

btrgsrüdens fjinuntermarfdjiren. ©er §ergog Start ftimmte biefer Slnfidjt

bei, mit bem Beifügen, ba$ jeber ^ufjbreit Bobcn mit Blut werbe

erlauft werben muffen unb man nur nad) üteten oorfjergcgangenen

Xetatlgefedjten werbe §nr .'pauptfdjtacfjt gelangen fönnen. Sludj würbe

befdjloffen, ben eigenen redjten $Iügel noef) ^u oerftrtrfcn, weil bort ba%

Xerrain offener, ber fetnbtidjen ©aoatterie beffer äugänglid) fei, mithin
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bort t>oraus|tcr)tltd) bie micfjtigften unb entfcfjeibeubften kämpfe %u ge=

märtigen feien. SSäfyrenb btefet Verätzungen mar $u bemerfen, baft

ber $einb nicfjt untätig blieb, fonbern ftcf> anfdjicfte, [eine Gruppen in

8d)(ad)torbnung $a Bringen, ©in ttrilbe§, in ben ©ebirgen nnberrjaltenbes

3(üaf)! ÜHat)! gab ben crjriftüdjcn Streitern 31t erfennen, ba$ ber ©rofc

mefir feft entfdjloffen mar, feine fo tfjcuer erfauften Sortfjetfe gu »er-

ttjcibigen.

2>er ©roBmefir fjattc in ben friifjeften SKorgcnftunbcu fein ganzes

§eer, mit 9(u§naf)me bc3 33e(agcrung§corp§, auf ben §öf>en oon £orm

bad) big Dhißborf in fünf treffen aufgeteilt. &ara 9ftef)cmeb ^afdja

befestigte ben redjten pflüget, ocr fid) öon Sfatfjborf bis örin^ing au§=

breitete, ben tinfen ^tilget, metdjer in bem Raunte ^roifdjcn §ema(s

unb S)orufiadj ftanb, commanbirte S&raljttn ^afdja öon Ofen unb ber

Sßafcfja oon ©rofjtoarbera, ba% Gentrum be* Speere*, bei meinem ficf>

ber Sern ber 5(rmec, bie Sanitfdjaren unb Sparji» befanben, ftanb

unter bem fpecielten 23eferj(e be§ GkofjmefirS in bem Staunte nttterfjalü

ber Crtfdjaften Söbttng, 2Bär)rirtg unb SBeiuIjauS. Güten großen Xtjeil

ber heiteret fjatte Sara Sftuftaprja gegen ben ^ufj be§ ftarjtenberges

oorrüden laffen unb noef) in ben erften Sagesftunben bie föorjtmege bei

9htfcborf burd) ^uBöotf unter Cgtu Osman "pafdja befefct. 2)er Scßtere

Ijatte ben 53efef)( erljatten, bie £>of)(mege big gunt lefeten 23(ut*tropfen

§u ttertrjeibigen. *)

23eim Xle6er6Itcfe ber feinbtidjen Mad)t, unb unter bem (Einbrude

be§ S(eingemef)rfeuerg, baS oom tinfen tftügef f)er, menn aud) in §tem=

£tcf»er (Entfernung, ju üeraefjmen mar, faßten ber Äöntg unb ber ^pergog

ben (SntfdjtuB, fo fdmeü als mögtief) aufzubrechen, um fid) ben 33ortt)eit

be§ Stbrjanges nid)t entreißen §u laffen.

^acr) bem bamaligen @ebraud)e moüten bie ^elbtjerrcn ber aüiirten

3(rmee fid) burd) einen feierttdjen ©ottesbienft 311 bem midjtigcn Kampfe

oorbereiten. £er buref) bie ^eitigfeit feine? ßcben^manbels unb burd)

bie &abt ber SBeiffagung, bie tr)m oon feinen 3etr9erio fl
clt beigelegt

*) ©obiegfi fagt in feinem achten Briefe, bafj fünfjig ecfjmabronen Leiter unb

einige taufenb 3anitfd)aren ftd) oor 3 Uf)r borgen« gegen ben tinfen 5'üget in SBeroe=

gung festen; e§ ift anjunefjmen, ba% er oon biefen Xnippen fpriebt.
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mürbe, rürjmlid) befannte idapu^incr Marcus b'Sfoiano, ber $reunb unb

93cicf|toater Äatfer Seopolb^ I., ber ftetigc ^Begleiter be§ d)rifttid)en

tY)ecre3, Ia§ in ber rjatbgerftörten Sofefyttofterfirdjc
+

) am $at)Ienberge

bie fjeilige SKeffe, mobei Äöntg Sodann III. am Altäre afftftirte. Dem

Ooottesbienfte morjnten fämmttidje .<peerfün,rer, bann »tele ^ßrtitjcn am!

ben fatt)otifd)en ^ürftentjäufern bei, bie fid) at<§ freimütige bei ber

5(rmee cingefunben rjatten. 3n ber 9ttitte ber dürften, an ber ©eitc

bes ^ringen üubttrig oon 23aben, faf) man einen fd)mäd)tigen, faum

^man^igjälnMgen, an ©eftatt f(eincn Jüngling, in beffen länglichem, nidjt

fdjönen öcfidjtc bie Singen öon ®ampf= unb Rufjmbegierbe ftrarjltcn.

So mar bic3 ber nadjmatä fo berühmte $elbrjerr unb &riegsl)etb Defter-

retd)§, ber Sßrittä (Sugen öon ©atiorjcn, meldjer al§> Dbrifttieutenant bor

SBien ^uerft feinen Degen auf ba$ Rüijmtidjfte erproben fottte.

SRad) ^öeenbigung ber 9#effe, mäfjrcnb metdjer man fort unb fort

ben Äanonenbonner unb ba<5 Sprengen ber SJänen, metdje Söien bebrofjten,

berncrfjm, rcidjte ber etjrmürbige Sßriefter bem Könige unb alten übrigen

dürften unb $etbt)erren ba% rjcitige 2lbenbmat)( unb trat fobann in

itjrer
s-8egteitung auf ben freien Sßlafj öor ber Äirctje, mo fid) bie Sot=

baten ber beutfdjen Regimenter unb bie fdjtagfertigen ^ßoten, bie an ben

taugen Sdjnurbärtcn, an ben möudjMrttg gefdjorenen Stopfen unb an

ber fteibfamen sJcationattrad)t fennttid) maren, in bid)ten Reihen oer=

fammett fjatten, um ben Segen ju empfangen. Stoiano fegnete baZ

£)eer unb oerljief? bemfetben ben gemiffen Sieg. ftönig 3ot)ann III.

tief; nun feinen 8orjn, ben ^rin^en 3afob, nteberlnieen unb ertfjeittc

ifnn oor bem oerfammetten §ecre ben Ritterfdjtag ^um Stnbenfen an

ben größten unb midjtigften Xag, ben ber 'prinz je erleben tonnte; er

trat bann an bie ftapeltenpfortc unb fprad) p feinen potnifdjcn ©ro^

Offizieren fotgenbe SSorte, metdje ben beutfd)cn Offizieren fogteid) über-

feüt mürben: „Ärieger unb greunbe! Der $cinbe ba unten finb fürmarjr

•) 3m 3a()vc 1693 gelobte Äaifev £eoöolb I., bie i'eobolbgfabelle am novb=

öftlicrjen ©ipfel be« alten ftafjlcnbevgcg fjeljt SL'eopolbtfberg genannt) aufjnbanen, tna§ aurt)

gefdjaf). %m 3a()reetage ber Befreiung Sien« ruirb ba ein @otte«bicnft abgehalten. 2)urd)

43 3aljre la8 bovt ber füqtich, üeufiorbcne fjorfjöerbicntc Pfarrer öon ©djottenfelb, ^atet

llrban Voril*, bie fjeilige SCReffc.



befreit.



IDien von bm dürfen Belagert unb von ben (Efyriften befreit.

Soifel. Xic luvten oor SJSieti.

tTadj einer Zluftialjtne doh ieauöer 2Ittguif|'old unb Haoining con Domenico Roffettt.
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eine grofjc ,3at)l, faft nod) größer a(§ bei (Kfjo<#int, mo mir fic in ben

©raub getreten fjaben. (S§ i[t jtoar ein frember Söoben, auf bem mir

fedjten, bod) fechten mir and) fjicr für§ eigene s
-lsatertaub, unter ben

äßauern äöteni Irinnen mir ^uglctcf» unfer geliebte^ ^olen. SEBir retten

()ente nid)t eine einzige ©tabt, mir retten bie gefammte (Sfjrtftcnljcit,

inbem mir bereit mid)tigfte£ S3oltmerf, bie ©tabt Sßicn, oon ben ^einben

befreien. $t>r fampft einen ^eiligen Äampf, in bem fetbft nag nnbeformte

•Streben rüfjintid) ift, nnb in beut 31t fallen eine §immet3h-

one ermirbt.

9ttd)t für euren Äonig, für ©Ott fefbft [tratet ifjr! ©eine 5t(lntad)t Ijat

eudj olmc alten ®ampf biefe unmegfamen £>öf)en fjcraufgefütjrt nnb cudj

babnrd) ben falben ©ieg fdjon in bie Jpättbe gegeben. ©djon fefjen fie

(Sud) über ifjrcn £>änptcrn, bie ftot^en Ungläubigen. Selten entfällt nun

mit einem 9)iate ber 9Jhitt) unb fie oerfriedjen fid) in bie STfjäler nnb

©djtudjten, al3 in if)re balbigeu (Gräber. 3d) fjabc cudj nur einen SBefeljl

§u geben: ©uer ®önig fei eud) ba§> SBeifpiet! grifd) auf barum, folgt

mir rafd) unb unüer^agt, ira* maderen Krieger, folgt mir
r

ifjr ©bleu unb

Sunler, f)cute gilt e§, fidf» bie ©poreu 51t oerbienen!"

£)ie löniglidjc 5(nfprad)c beautmortete ba§> £>eer mit frofjer 3U;

ftimmnug, unb a(3 fid) gugleid) auf ben Ruinen ber alten 2ßarfgrafen=

bürg ba§> grofte rotfjc Banner mit bem meifjcn Streute entfaltete, btö

©ernnettern unb üfiMrbetu ber friegerifdjen SJhtfif, gufammenlliugenb mit

bem lauten greubengefdjrei, oon einem $fügcl be§ §cere§ sunt anberu

ertönte, leudjtcte in bem 2tntfi|e be§ tädjelnben &ünig§ unb ber übrigen

§eere£fürftcn frol)e ßuöcrfid^t auf. Unb al§ cnblid) fünf $auouenfd)üffe

00m &af)tenbergc ba% .ßeidjcn 3ur ©cfjfadjt gaben, brängte bie SCrmee

in bid)ten, aber mol)lgeorbncten (Moniten ben 93erg rjinab.

©ic t>ornef)mften dürften unb grinsen au§ ben elften ©efd)(ed)tern

®eutfd)lanb§, ^olcn§ unb anberer fattjotifdjer ßänbcr befanben ftd) am

borgen be§ benfmürbigen 12. ©eptember 1683 im (befolge beS größten

$etbf)errn unb £rieger3 be§ XVII. SaljrfmnbertS, be§ ®önig§ Sodann III.

©obieSfi, fie maren aud) an ber Pforte ber halbverfallenen ilirdje anf bem

Äafjlenbergc beugen Dcr SBegetfterwtg, mit melier bie ?lnfpradje ©obie3ft'S

oon ben Gruppen aufgenommen mürbe, unb führten mit ebtem Wetteifer

itjre ©olbaten in ben Stampf. Stufcer bem §ersog oon iiotrjringen maren
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beteiligt: bie ßurfürften oon Satern unb ©adjfen, tue ^erjage oon

2ad)jen-Saucnburg, oon Sifenad), oon Sraunfdjtoeig^üneburg, öon

Sffiürtemberg, oon §oIftein, oon 5ßfalg « SfleuJ&urg (gtoei Vorüber ber

fötiferüt), ber ^er^og öon (Sroo, ber Sßring ©ugen oon ©aoooen, bte

beibcn äftarfgrafen .Spermanu nnb Subtöig oon 23abcn, ber ÜJtorfgraf

oon üöatjmttli, ber Sanbgraf oon Reffen, bte dürften oon Söatbed,

§ol)en
c
5,ol(cm, Slnfjalt unb @atm, bann bte SSürbenträger unb ©rofc

Offiziere ber ftrone SßoIeUS mit ben SBorberften be§ üotnifdjen §Ibel§:

SablonotoSfi, SubomtrSft, Sßotocfi, ©apierja, ßamoüSfi, SftgettmSrt, Se§=

cinsfi, ©icniarosfi iz. 2c.

£)er $ampf Begann am linfen $lügel be§ djrifttidjen §eere§.

5)iefen $lüget befehligte ber §ergog oon Sotjjringen, unter roetdjent bte

©enerafe äftarfgrafen ^ermann nnb Subtuig oon SSaben, £$ürft Marl

Xietrid) Ctto oon ©alm, öraf SleueaS ©titüio Gaprara, Surft Subo*

mirirt, ®raf äftcrclj unb £aaffc a(§ Untcrbefefjtöfyabcr ,
bann ber

junge ^ßring (Sugen, foroic eine ©crjaar oon breiig Sßringen au§> größeren

unb fleinereu reid)§fürftftdjen Käufern ai§> $rehoi(lige fämpften. @d)on

oor £age§anbrudj enüoidetten bie Sanitfdjaren nuten am ilafjleuberge

ein tcbfjaftc§ ©elucljrfcuer gegen bie jroei Bataillone be§ Infanterien

Regiments So ©rana, loeldjc ber ^crgog nod) in ber 9cad)t mit leidjtem

öefdjütj auf ben 9(bfjang bes Berges oorgefdjobeu rjatte, um ben Eingriff

am fotgcnben borgen oortrjeilrjaft einzuleiten. W> ba§ ©ignat gum

allgemeinen SSorrücfen gegeben mürbe, toarfen fid) gegen bie beibcn 93a=

taittone Sa ©rana bie feiubtidjen leidsten Gruppen, bie, gefdjüttf burd)

bie §o()hoege bes SJtupergeS unb be3 &at)lenbergerbörfels, bie @nt=

und'lung ber faiferlidjen Infanterie unb breier fädjfifdjer Bataillone,

mld)? nadjgerüdt maren, $u oertjinberu tradjteten. 3Me Surfen tourben

au§ it)rcr bortfjeifljaften ©tettung betjagt, ber nörblidjc Stbljaug be§

sJtuf5berges in forttoäljrenbem Kampfe (Schritt für ©djritt erftiegen. Stuf ber

§öt)c erretteten bie .Staiferlicrjeu eiue niebrige (Steinmauer, auf toeldjer

fid) eine fjöljerue plante befanb; Ijinter biefer utarfdjirtc bie erftc Sinie

ber üfterreidjifdjen unb füdjfifdjcu Infanterie auf unb fetzte ba§> ©eroetp

fener fort, tuäljrenb bie gufjtruppcn be§ gtoetten XrcffcnS fid) ntcrjr red)t§

lu'elteu unb burd) bie SBatbttugen oor^nbringeu fudjten, um bie ©djtudjt
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üon ©rin^ing 31t geminnen unb bie feinblidje Stftadjt, mcld)e ben -Jcufc

berg behauptete, in ber linfen plante bebrotjen gu tonnen.

Dglu Dlman ^ßafdja, beut an bem Befitje bcs äufjerft üortf)eüt)aft

gelegenen Dcupergel fefjr gelegen mar unb ber biefe günftige Sßofttion

ju öerlieren fürdjtete, tooKtc burd) einen rafdjen Angriff bie Seutfdjen

§ur SBergidjttciftung auf bie erreichten SSort^eile ^mingen. Srei türfifdje

(Sotonnen operirten gu gleicher ßeit; bie mittlere ftürmte am füblidjcn

Slbfjange bei Sfatpergeg üor, eine (Eolonne, red)t3 üon biefer, brang

burd) bie Sdjludjt beim iMjlenbcrgerbürfcl auf einige bort aufgehellte

faifertidje Bataillone ein, bie brüte aber 30g burd) ben Äalteufruggraben

l)inauf, um bie redjtc plante ber Sad)feu auf bem Sluperge 51t umgeben.

Sie Singriffe ber mittleren unb rcdjten Kolonne mürben öon ben Süden

mit großer Braoour unternommen; bie ^mei Bataillone Sa ©rana, bie

fdjon gegen ^htftborf oorgerüdt maren, mußten bem Uugeftüm bei an

$af)t überlegenen ©egnerl meidjen unb mären matjrfdjcinlid) üernidjtet

morbeu, menn fie nidjt oon ^mei Bataillonen Sadjfeu, bie fid) mit )el=

teuer Slufopferuug ben ÖSntanen entgegenmarfeu, aufgenommen morbeu

mären. S)a§ ©efcdjt murbc nun allgemein unb oon beibeu Seiten mit

grofjer Erbitterung geführt. Sie fädjfifdje Infanterie am Siufcberge,

geringer an ßafy alz ber üjr gegenübcrftcljcnbe $einb, muffte, uacrjbem

fie bereit! einen Sturm abgefdjlagen Ijatte, au* Beforgnif} für tt)re

rechte plante biefen %inQd 3urüdnel)mcn , einen §afen bilben unb

gleid^eitig aul bem brüten treffen SSerftärfung tjeran^icljen. Beoor

bie Berftärfung in ber ©efedjtltiuie eintraf, Ratten bie Sad)fen einen

ferneren Staub gegen ba§> fürd)terlid)e SJhtlfcteufcuer ber Surfen, bie

fid) in einer burd) (Gräben unb Sd)uttl)aufcn gebedten Stellung befanben,

mät)rcnb bie Sadjfcn oljite jebe Setfuug ben fcinblidjen Äugeln prei3=

gegeben maren. Ser fäd)fifdje ©eueralmajor Gkaf Üfruf}, ber an Drt

unb Stelle commanbirte, erfannte bie ©efarjr, bie feinen Solbateu oon

biefcr Seite broljte, fo lange ber (Gegner nidjt au$ feiner feften Stellung

oerbräugt mar; ba il)m aber bie nötige Sruppcnmcnge nidjt gur Ber=

fügung ftanb, menbete er fid) an ben rüdmärtl auf ber £>üf)e fterjenben

Gommanbantcn ber fränfifdjen Infanterie mit ber Bitte, biefer möge

feine Bataillone uorrürfcn laffen, um bie Sadjfen üor Uebcrflügeluug
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ju fdjüfcen. S)er fräufifdje ©enerat crttfdfjutbiqte fidj mit ben gemeffenen

SSefeljIen be§ dürften bon SBatbect, olme beffen Drbre er feinen Pat3

nidjt berlaffen bürfe, ber f^ürft fei andj nidjt in ber üftätje unb beffen

SBelDittiguttg füuuc baljer nidjt eingeholt Serben. üKan faf) fid) batjer

genötigt, bie entfernter ftetjcubcn fädjfifdjen ^Bataillone ber jmeiten unb

brüten ßinie borgurufen.

itnterbeffen mar ber Angriff ber fernblieben Kolonne, bie burdj

ba% Äa^tenBergerbörfet borrüdte, bitrdj bie faifcrlidjc Infanterie be§

Minuten unb britten Treffens abgefdjlagcu morben. ßtuei Bataillone

unter beut §er§og bon Orot) reinigten bie ^oljtmcge bon ben türfifdjen

feidjten Srnbben unb berfotgten fic fogar bis an bk Stttfjöfjc bor 9cuf^

borf. §ier erneuerten bie Surfen, burtf) frifcf)e Gräfte unterfingt, ba%

©efedjt mit alter ©ntfdjtoffentjeit; ber §ergog bon ©rot) uutrbe bcrtouubet,

unb fdjon mar ber Sftücfgug gegen ben Sftufjberg angetreten, al§ ber

Sßring Submig bon Sßaben bicr fädjfifdje £)ragoner*S5ibiftonen aofi|en

tiefj unb mit itjnen unb §ruci $Kcgiment»ftüden bie in grofjcr Unorbnuug

borrüdeuben Domänen angriff unb jurüdfdjtng.

tiefer SSortfjcit märe inbefj nur bon geringer 3)aucr gemefen,

memt ntcfjt frifdje SCrubbcn ber Miirtcn rechtzeitig eingetroffen mären.

Dgtu Dsntan ^afdja, ber immer neue Verhärtungen borfüfjrte, um ben

Sfatperg in feinen 33cfi| gu bringen, unb beffen £rubben bie Angriffe

mit großem Ungeftüm mieberljolten, tonnte je|t feinen (Stritt SBobcn

nte()r geminnen. $)ie SButlj ber Saniifdjaren fdjeiterte an ber SMt=

blütigfeit unb Xabferfeit ber öfterreid)ifdj=fäd)fifd)en Srnbben. £>a§ ©e=

fedjt blieb längere $cit uuentfdjiebcn, h\§> enbtid) fünf Bataillone fädjfifdjer

Infanterie au§ bem rücfmärtigcn treffen anlangten, in bie Dffenfibe

übergingen unb ben $einb &ur gtudjt jmangen. S)ie Haltung ber

fädjfifdjen Krieger mar in biefem ©cfedjte fo au^gegeidmet unb mufter*

l)aft, bafy ber Äurfürft ©corg III., ber fofort auf bem SRufjberge erfdjieu,

benfetben fein SßofjtgefaUeu bezeugte.

9cad) bem SSerlufte ber borjüglidjen Stellung am ÜJfrtfjberge, bereu

Söefjaubtung mit fo grofjer Stnftrengung berfndjt morben mar, entfagte

Cglu D§man s^afdja jeber weiteren Hoffnung, ben lütten $lügel ber

SSerbünbeten nodj jurüdgnbrängen. S)en günftigeu ßeitpunft £)attc ber
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türfijdjc ^afdja eben überfein; fiätte er nod) oor bem anlangen ber

gegnertfd)eu Sßerftärfungen aus bem feiten unb brüten treffen, nämlid)

in bem fritifdjcn Momente, in bem bie Satfjfen in ©efafjr ftanben, im

Üttiden gefaxt 31t merben, bie günftigc ©clegenfjett &enü|t, um nochmals

mit großer Ätaft oorgubringen, fo fjütte er bie faiferlidjc unb fädjfifdje

Infanterie oom 93erge rjinabtoerfcn unb oielleidjt audj total üernidjtcn

tonnen. So aber Ijarre er fid) im Vertrauen auf [eine gute gebcdte

Stellung eine geraume geit auf bas $cucrgefed)t ocrfcgt unb ben $cr=

bünbctcn bie 9)iüg(id)feit, ficf) gu ocrftärfen unb bie Cffcnfioe 31t ergreifen,

gemährt. ®cr $öefi|j bes ^nfjberges gab nun ben Sserbüubeten einen

fefteren Stütjpunft, ber gan^e tinfe glügel unter bem §er§og oon £otf)=

ringen befam mefjr 9iaum jur ©ntmitflung, tonnte fid) aus ben umueg=

famen, bie freie 93emegung l)emmenbeu iHbfjängeu bes £copolbs= unb

Saljlenberges fjerausminben unb auf ein gangbareres Xerrain gelangen,

bas eine freiere Aktion geftattete. ®ic dürfen mürben nun oon 9htf-

ftellung 511 SluffteHung gebrängt unb nad) einer SReüje oon fjitjigen

£>etailgcfed)tcn, in meldjen jebes §aus, jeber §ol)ltoeg, jeber örbljaufeu

mit unglaublidjer §artnädigfeit oerttjeibigt mürbe, äiiletjt auf bie s2ln-

rjöfjen ^mifdjen ^tutfborf unb §ciligcnftabt gurüdgemorfen.

Sieben ooüe Stauben bauerte bereits ber 00m (infen 5^uge( geführte

blutige Äantpf, fünf gemaltige Stürme bes Cglu Csman s^afdja mußten

jurücfgefdjlagcn mcrben, ctje man auf bem üftufjberg unb ben mcftlid)

anfc^lie^enben §öf)en fcfteu $11)3 faffen tonnte. 3cbe§ mcitere Söorrüdeu

muffte mit fdjmercn Opfern ertauft toerben, ba ber $einb bie §öt)en

oon SDübling, insbefonbers ben ^umelbcrg bei ©rin^ing, mit großen

Batterien bcfettf tjielt. £er §ergog oon Sotfjringen fanb es bafjcr für

gut, fid; mit ben bis nun errungenen Sportteilen 51t begnügen unb oor^

läufig nidjt meiter üor^ubringcn, um ben aufjcrorbcntlid) crmübeten

Gruppen eine fur^c s$aft %ux örljolung 51t gönnen.

28äf)renb ber bisher gcfdjilberten Greigniffe mar es bereits ätfirtag

gemorbcn. 9Zodr) mar ntcrjtg oorgcfalten, toas oon entfdjeibenber SSirfuttg

gemefen märe. 2>as (Zentrum unb ber redjte ^lügcl Ratten nod) gar

nidjt in baS ©efed)t eingreifen tonnen, überhaupt mar ber letztere Speeres

tljeif, ber rjaupt[äd)(id) aus ber poluifdjen 5(rmee gebitbct mar, nod; gar

loifel. Sie Surfen cor SCBien. 31
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nidjt gum SBorfdjein gefommen, ba er einen weiten SDtorfdf) bitrdj ein

äußerft ungünftige§ Termin ^nrücfgittc^cn tjatte nnb nocl) in ben (Sngen

be§ ftart'beiualbeteu ®eüirg§Ijange§ fteefte. (Sbeufo (tanb and) ber größere

1i)c\[ bei türfifdjen §cere§, olme an ben öiSfjerigen ©efedjteu ttjett*

genommen gu rjaben, fampfbereit onf ben §öf)en oon S)öbiing bi§

SSreitenfee in fed)3 treffen formirt.

2)a3 ©entmin be£ d)riftlid)eu §ecre§, befehligt oom dürften @eorg

^riebridt) oon Söalbed, an beffen ©eite fidj ber junge ®urfürft ÜJtor.

Smanuet oon SBaiern, ber nadjinalige ©djrcd'en ber Surfen befanb,

folgte altiuälig, ofjuc merflidtjem SSiberftanbe §u begegnen, ben SBeme*

gungen be§ finfen $(ügef3; e§ rüdte bnrd) bidjte Kälber über ben

£)enbef3= nnb £atter§berg ((Soüenjl) nnb madjte Don ßett ju $eit §a^r

mit bie rüdioärtigen Waffen nachfolgen gu (äffen. Wut SDcittag fant

eö am ^ufte be§ ©ebirgeS an, oon loo i% in gleichmäßiger ©d)tadjt=

Knie oorrüdte, bi§ e§ mit ben Struppen be§ ^er^ogS Ä\rr( auf gleidjer

§öf}e ftanb. Severe Ratten §eiligenftabt oor iljrer ^xdwi, loärjrenb

2öeinfjau§ unb SBätyring ben Gruppen bcS dürften oon Sßalbecf ab§

näd)fte§ Slngriffigiel oor otogen tag. 9tidjt ha§> ermähnte Söebürfniß

atiein, ben ermübeten Gruppen einige ßeit gur (Srljotung 31t geloäfjreu,

mar ber Söetoeggrunb für ben momentanen ©titlftanb be§ Hufen $Iüget3

unb fpäter audj be3 (Sentrum£, fouberu bagu gefeilte fidf) bie ^ottjioen^

bigfeit, ben redeten ^lüget abjumarten, ber, feiner Aufgabe gemäß, über

s
Jceuftift unb £)ornbad) fidj eutioicfetu folttte. Slußerbem muß mau fid)

ben Uiuftanb in§ ©cbädjtnifj
(
mrücfrufeu, \)a$ bie $eerfüf)rer bie 5(bfidjt

Ratten, an biefem Sage nur oon ben bergen tjeraü-jurücfen unb bie (£ut

fdjribungsfdfjfadjt erft am uädjftcn Sage ,w fdjfagen. 2>a jebodj bie

beibeu .Speere, iusüefonbcrc in $olge ber Stetion Ät'ara 9Jtuftap()a'ö, ber

ben güuftigeu sJJcouteut erfaßte unb bie potuifdje Sfrmee loäljreub beS

3jcboud)ireus au3 beut CSmnoege oon £)ornbadj mit aller Straft angriff,

aläbatb (janbgemein mürben, fanb bie ©djladjt uod) am 12. <3ep=

teutber ftatt.

(£% oergiug eine fßaufe oon mef>r ai§> einer falben ©tunbe; alle

Slugen ber bereinigten beibeu §eere§tl)eile mareu uuoeriuaubt uad) ber

©egenb gerichtet, mo bie potuifdje Strmee in <2idjt foiuiueu mußte.
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$(8gfi$ uutrbnt auf ben Söergeti über Störn&atf) bie flatteruben ßangen*

fäfmdjen ber polnifdjen Reiterei maljrgeuommeu. ©iefen laug erfetjnteu

SUtomcnt oerfünbigte eiu allgemeines bonnernbei $reubeugefdjrci ber faifer*

lidjeu uub beutfdjen Krieger, t>a$ bi* in bie SRet^e ber gegenüberfterjenben

erftaunten Ungläubigen braug. S)ie ©otbateit ertjobeu fid), ofjne ein

Signal ober Söefetjl abzumarten, griffen mit ilugcftüm ju ben Sßaffen

uub Maren oon ftjren Offizieren nur mit ©ematt in W\t)c uub ©lieb

,^u galten, fo fetjr waren fie oon Äampffuft uub ^Kadjbegierbe gegen

itjre oerljaftten ©taubensfeiube aufgcftadjelt. Ginige 5lbtfjei(uugen, bie

ben 23cfefjt zum Angriff nidjt erwarten tonnten, bradjeu au§ ityrer Stuf*

ftetluug oor, um fidj auf bie Sanitfdjaren ,m werfen. £>ie Offiziere

tonnten biefelben nur mit Aufgebot ber ftrengften SÖiittcl oon bem oer=

frütjten Angriffe abmatten uub in bie Söanbe ber Drbnung uub be§

©eljorfamg zurüdbringen.

@egen 2 ttfjr Sftadjmittags bxad) enbtidj bie poluifdjc 3(rmee unter

be§ $önig§ pcrföulidjer $üfjritug, gebedt burdj oier auf bem ©alitmm

berge aufgeteilte Bataillone, au§ beut Sßatbe oon Sornbadj fjeroor; ben

äöiencrn geigten fid) nun bie oereinigteu §eere, uub gtuar in berfetbeu

Orbnung im Staate, wie fie bei SagcSaubrud) auf beut ftaljlenbcrge

geftanben maren.

2)er Sönig marf fid), oon ben au% ber 23tüt(jc beg polnifdjen 5lbefv

befterjehben ^ufjaremSdjWabronen umgeben, auf bie türfifdjen öefdjWabcr,

mit beuen ber ©rofjwefir bie 2(u§gängc be3 ©ebirgcä befetjt fjatte, uub

bie nad) %xt ber beutfdjen Dragoner je nadj 23efdjaffeutjeit be3 SerrainS

halb zu ^ferb, batb zu ^ufje täiupfteu. Sie ?lbfidjt be§ ÄönigS ging

bafjin, ben $cinb nur fo weit zurüdzubrängen, als e3 nöttjig mar, fid)

Zinn §errn ber §öljcn §« ntadjcn; bort wollte er, mie fdjon crwäljut,

bic 9tod)t auf ben 13. (agern. £)er ©rojjmcfir oertanute inbefj ben

richtigen ßeitpunft nidjt, faftte einen grofjen SHjeit fterntruppen, bie uodj

nidjt im Kampfe geftanben maren, zufautmen, um fie ben Sßolen entgegen

Zu führen uub burdj bie SBcrnidjtung be§ redjtcu $tügc(ö ber SCttiirten

beut treffen ben 2(u§fdj(ag zu geben.

^rudjtto§ blieben alle 51nftrcngungen ber tapfereu 5ßoIen, bie tiefen

feiublidjeu Sdjaareu ju burdjbredjen. Ginige polnifdje Spufjaren-Sdjwa

31*
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bronen mürben in $olge übereilten Angriffs bon einer überlegenen ©cfjaar

g-einbe umringt, gur fdjteunigcn $lud)t gelungen nnb riffen in ifjrer

SSeftürgung einige 9(btt)eitungeu mit fid) fort, fo ba$ biefe ptö|ti(fje

Rüdbeloegung auf bie übrigen Gruppen fdjou nad)tfjcilig %u mirlen

begann, ßngteidj tarnen bon ben burd) hm tiufcn $fügc( gefdjtagcnen

Surfen mehrere Sdjaareu t)erbei unb fielen in bie flaute ber ins ©e=

bränge gebradjten Reiterfdjmabronen, fo bafj biefe auSerlefene ÜDcauufdjaft,

ber item ber botuifdjcu ?(rmec, einer böttigett Riebertagc narje mar.

Sie 2ßage be§ blutigen Sages surfte bebenftid), ®ara SRuftapfja mahnte

fid) in biefem ?lugenbtitfe fdjon Sieger.

Sn biefem gefährlichen Momente rief ber &önig mit lauter Stimme

ba% bcutfdje $uf?bott fjerbei. bon mctdjcm öter Regimenter — ein faifer*

fidjes, ein bairifd)c3, ein fädjfifdjeS unb ein fräufifdjes — irjm fdjon

bor ber 33efteigung bes ÄatjlenbergcS gugenriefen morben waren. SDtcfe

Regimenter unterftü|ten bie SjSoIen unb gelten ben Singriff ber dürfen

nidjt nur breimal aus, fonbern naljmcn mit ben miebergefammelten

Jpufjaren unb nad)bem in^mifdjen and) ein Stjeil ber bofniferjen Snfanterie,

uad) meldjcr ber Siönig mehrere 9JMc gefdjirft Ijatte, fjcrbeigefommcn

War, ben Slambf mieber auf. Sie Surfen mürben immer meiter jurfirf*

gebrängt, bis bie Sßolen gule|t bie £)örjcn genommen Ijatten, mo ber

Viönig, in gleidje Siinie mit bem linfen ^lügel unb mit bem Gentrum

beS §ecre§ gelangt, ben Sag 311 oefdjliefjen gebaute.

Silier fein in ben langen Kriegen mit ben Ungläubigen geübtes

Sluge bemerfte in biefem SDtomentc bei einer bor bem türfifd)eu £aupt=

lager aufgehellten feinbfidjen Gabatteriemaffe bon einigen 20.000 Sßferben

sJJcerfmate bon Unfdjtüffigfeit, mo nid)t bon gurdjt. Sarauffjin befehligte

er mit beut ausrufe „Sas finb bcrlorene Seute!" feine Reiter gum neuen

Singriffe. Sie poluifdjeu «'rmftarcn, bie ©djmabron bes ^rinjen Sllexattber

an it)rcr ©bi<3e, bradjen auf ber ©teile bor; mit füfjuer ©emanbtfjcit

festen fie über bie Räuber bes i'ltsbadjes, über Umzäunungen unb taum

für ^ufjbolt gangbare .*piitbex-tiiffc fjinmcg, brangen an §ernatS borbei

auf bie Surfen ein, bradjten fie jum SBeidjen, erftürmten einen bor

bem Soger gelegenen §ügel, ber mit ©efdjü^en tiefest mar, unb marfen

ben $cinb bis circa 100 Sdjritte Entfernung bor feinem Säger gurücf.
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23ei beut erften ßufammenftofje ber potnifdjeu äteiterjdjttabronen,

meldjer einen öcrtjängnifcöollcn 5lulgang $u neunten fdjicn, Ratten Sßicte

an» beut 3lbel ifjren £ob gefunben; unter biefen fmb at§ bie SBot

nerjtnften gu nennen ber tonfdja|meifter äftobrgemifi nnb ©ianiStauä

^ßotoeft, Staroft öon §alic,v

2lm tinfen $lüget öenitfcte ber £)ergog ftarl bie fur§e ^eit bee

Stillftanbel bagu, mit bie burd) bie borangegangenen öefcdjtc notiy

menbig geworbenen 23cridjttgnngcn in ber ©djtadjtorbuuug oorpuef)men,

gugleidj bemerfte er aber and), bnfj eine ungünftige SSenbnng ber Sdjladjt

am redjtcn $lügcf eingetreten mar, unb bafj bie immerroäfjrenb erneuerten

Angriffe ber polnifdjen Slrmce bie gange ?(ufmcrffamfcit unb eine größere

Sruppenftürfc ber £lmanen auf biefen Ißunft gebogen Ratten; barauffjin

bcfafjl er ben allgemeinen Angriff bei ganzen redjten feinblidjcn Slügcll.

ÜJJüt Ungeftüm rourbe um 2 Ufjr Sftufiborf angegriffen unb nad) einem

rji^igen Qkfedjte glücfticf) genommen; man rüdte bann gegen bie oortfjeil-

fjafte Stellung ber dürfen in §eiligcnftabt bor. Sic ßntfdjeibuug

fdjroebte f)ier gleidjfatll lange; erft naefj einem blutigen öcmbgemcnge,

in bem beibe Steile große $ertufte erlitten, unb nadjbem bie über ben

engen [teilen öorjtioegen aufgehellten Batterien, roeldje bie gange Stellung

berjerrfdjten, burd) bie angeftrengten 23emüt)ungen ber beutfdjcn Xruppen,

namentlidj ber Sadjfen, genommen unb gegen bie $einbe gemenbet roorben

roaren, roidjen bie Sanitfdjaren, gegen beren gebräugte Saufen nun bie

Äartätfdjen aus ben eigenen @efcf)ü|en roütrjeten, gurücf unb fudjtcn

fid) burd) frfjneüe ^tudjt gu retten. 9Zun f)atte ber linfe Flügel freie

§anb, am redjten fdjroanfte bagegen bie Söage bes Siegel nod) jefjr

bebenftid), unb einen 2(ugenbtid fcf)ien el, all ob bie dürfen bielmal

bie Cberfjanb geroinnen füllten.

Sari oon 2otl)ringen, roeterjer öon einer 2lnf)öl)e ben roieberljolten

(Saöalleric--2lttüquen bei Äönigl Sodann jugefeljen unb roat)rgcnoinmen

rjatte, baß bie ©ntfd)eibung jum 9kd)tf)eile be^ geinbel neige unb ber

redete $lügel bei oerbünbeten .'peerel in ber 23orroärt»beroegung blieb,

ließ ben -türfen nun audj feine. $eit me^r - f^J *u crfjolen; er na()m

ben Äampf mieber auf, Dal Gentrum folgte feinem 33eifpicfe; ba^ gange

•£)eer rüdte in einem großen Salbfrcifc, ber öon öeiligenftabt bil über
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Tiunbacl) (jtnaul reidjte, bor, itub auf bett beibcrfeittgcn @efea)t§fronten

entbrannte ba§ betäubenbe ©etoüf)te einer allgemeinen Sdjladjt.

Ter fehtblidje redjte f^tügel, bitrd) ben SBcrluft bon SJcufjborf itub

ber borgüglidjen Stellung auf beut Sftuperge unb bei ©rin&ing fdjou

erfdjüttert, untrbe nun gegen bie SJiitte ju aufgerollt. 9Jacf) ber (Srftür=

mung bon ^eiltgenftabt toenbetc fid) Sotljringett gegen Tübling, tuo er aber

gugletcf) mit ben Surfen etnbrang. Ter fjeftigfte Stampf entmidette fid)

um bie grojje Reboute, bie fogenannte lürfenfdjaugc ^uifdjeu SöetnljauS

unb ©crftfyof, roeldje mit §etjn ©efdjüfcen armirt mar. Su biefent auf

einem befonberS günftigen fünfte angelegten örbmerfe, ba§ in ber ©djladjt

beut türtifdjeu ©entrum einen überaus fefteu Stüjjpuuft gewährte, ftanben

bie Sanitfdjaren unter ben oor^üglidjeren unb tapferften SßafdjaS, bie

ifjr Seben barau festen, ben tfmen anbertrauten Soften auf» Sleujjerfte

31t bert^eibigen. äftefjrere SDtole führte ber .sper^og feine Xapfcru per*

füutid) 511m Sturme oor, trefflid) uuterftütjt oou ben SBatern, ^raufen

unb Sßürtembergern ; unerfdjüttertid) behaupteten bk Süden biefe midjtige

Siebente, metdjc itjrer Stellung eine befoubere 2SiberftanbSfät)igfeit ber=

lidj; eublidj tieft ber $ßring Subttng bon Saben nod) bie fädjfifdjen

Xragouer abfilmen, unb biefe nebft jttJet t'aiferlidjen Regimentern nahmen

!ur^ bor 5 lltjr bie Sfteboute in $efit3. Run tonnte ba$ (Seutruut

ber Sßerbünbeten erfolgreicher mirfeu; c§ rücftc gegen SBäfjriug bor unb

gelangte in bie flaute ber gemaltigeu -SpeereSmaffc bc3 ©rofnoefirä,

ber, geftü|t auf bie grofje Rebmtte, fid) gegen ben ft'önig Soljann ber*

tljeibigtc.

&ara SDtuftaplja Ijattc gteid) beim beginne ber ®d)tad)t ben ör*

eigniffen *anf feinem redjten $tüget geringe Söcadjtung gefdjenft; als bann

fpäter ein titrier Stitlftaub eintrat, fdjien er fid) fogar mit beut ©ebanfen

bertraut $u madjeu, bafj er bort ©ieger geblieben fei. Sein befouberes

Slugenmerf mar nun auf ben gefährlichen (Gegner, auf bie poluifdje

Slrmee gerichtet, ©r birigirte ben größeren Xfjetl feiner Streitt'räfte

gegen beu eigenen tiut'eu $lügel, um audj ()ier beut oermeiutlid) fieg-

reidjeu Jpalbmonb neuen ©lang 311 oerfdjaffeu. ßttrifdjen jemals unb

Sßäljring, mitten in bm bidjt gefdjaarten Ungläubigen erfjob fid) ptöfjtid)

ein rotl)c» ßclt unb bor bemfelbeu bie grofe, burd) beu ©tauben ber
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3JtofeImanen geheiligte galjne be§ Sßro#)eten, *) 6ei bereu Entfaltung

fdjou fo oft SBnnber ber Sapferfeit oerübt roorbeu finb. £a* Sluf

Pfronten biefer ©tanbarte forbert bie Sln^anger be3 großen Sföoljanteb

in midjtigeu Momenten auf, fid) au Ort unb ©teile §um ^eiligen ttampfc

§u fammelu, gfetdjttrie ha* mit beut Äreu
(̂
c gefdjntücfte Stornier beu

Triften all Snntbol gilt, unter beffen 3eid>en biefefljen beut fixeren

«Siege enigegengefütjrt »erben. S)ic grüne gatme be§ Sßroöljeten fpiefte

bei biefer ©elegenljeit bie ifjr gugcmuttjcte grofce Üiotle ntdjt, unb eS

fdjicn m'clmetjr, aU menn ber ©ro^tuefir ifjr bie alte ftraft benommen bjtitte.

S5ereit§ früher mürbe berichtet, bafc burd) baS fütjne SBorgefjen ber

potnifdjen Reiterei, in§Befonbere ber ^ufjaren, ber mörberifdje Kampf

am redjten £$IügeI fid) 51t ©unften ber Stttiirten menbete unb bie Surfen

immer mcfjr gegen ifn* Säger bei §ernat§ jurüdmidjen. Sljre borberften

©lieber maren bereits burdjbrodjen, nur bie galjlreid|en ©efdjmabcr ber

Spafji», biefe oor^ügtidjcn Gruppen ber türfifdjen Reiterei, führten beu

Kampf mit ftaunenSmeräjer 3tu§bauer unb Xapferfeit fort. 2(n biefeu

allein fdjien nod) ber Räuber feinen günftigen (Sinftufi ju bcmäljrcn,

ben bie Zeitige gafjne fonft auf alte SBert^eibiger bcS JpaftmtonbeS aus-

zuüben oerntodjte; nod) flatterte biefe ^arjnc Ijod) in ber Sftttte beS

§ecrcS, unb in Üjrer unmittelbaren 9lär)e Ijictt fid) ber ©rojjmcfir mit

feinen borucfjmftcn SöefetjUrjauern auf. Xic SpatjtS ntadjtcn beu ©ieg

nod) ftreitig; alle anberen Gruppen, bie SBatadjen, ^ Sftolbauer, bie

Sataren, felbft bie Sanitfdjaren maren fdjon cntmutljigt unb fdjmaufcub in

irjrer Haltung geworben; biefe SDemoralifation mar mcfcnttidj bie fläglidje

SBirfttng be§ §affe§ unb ber SBeradjtung, bie mau altfeits gegen beu mifj*

tiebigen §eerfül)rer füllte. S)iefer motttc ba§> Vertrauen baburdj toieber

(jerftelten, bafj er perföntidjen SDiutf) unb ©ütc geigte; er fiefj feine ©öfme

fommen unb meinte mie ein Ätinb. 2U» er fidj an beu Sßafdja bon

Dfen unb aubere §äupter menbete, um fie ju einem erneuerten Singriffe

*) Sßenn bie gafjnc in§ falb mitgenommen ttnvb, toivb fie, in einem golbenen

ftnftcn bevtoaljrt, bem ©djufce bc$ SRaftbul Qfrfjvcf, einem Smit au8 SRoljamebS ©tatnmc,

nnüeitvaut; bei ber ouSgeperftcn j^af)nc richtet biefer ©mir auf ben (Sang ber Scfjlarfjt

forgfciltig fein 3(ngenmerf, fobnlb fid) ber £ieg mir ein toentg auf bie ^cite be8 fteinbes«

neigt, cor Mem ben ifym nnuertranten crf)a(j in ^idjerfyeit m bringen.
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ju bewegen, antworteten fie inbeffen nur mit einem berjmeifelten ®tilt=

fdjmeigcn. ftara Söärftabija, ber nun fafj, bafs er fidj nidjt mefjr Ratten

tonne, [agte ,yt beut W)cat ber Sataren: „$ttik mid), wenn Tu fanuft."

Tiefer erunberte: „SEßit fennen ifjn mof/t, ben Völlig bon Sßolen; c§ tft

unmöglidj, iljnt §u toiberftetjen, benfen mir lieber baran, mic mir nnS

(jerau^iefjen fönnen."

Ter Tataren (Stjau, ber bic einzige Rettung in ber $tud)t fat),

fdjciut and) ba§ «Signal juni affgemeinen Sftücfgng gegeben 31t fjaben.

Tie @pat)i§ menbeten iljre tctjte Straft an, um bem Vorbringen ber

potuifdjen Reiterei ©intjaft 51t ttjnn; allein biefc burdjbrad) it)rc 9iei()eu

uub marf fic über ben Raufen. 8ci3t bcrfdjmaub audj bie grojje $af)ue

be§ 5ßrobf)eten, bic Bt§r)er mett fidjtbar an§ bem türfifdjen §ecre rjerbor--

geragt fjatte.

Turd) bic äöegnarjme ber großen Sfeboute, bic jbgenannte Türfem

jtfjange, mar ber türfifdjen ©djfadjtftcltung ein bebeutenber (Stüt^punft

üerforeu gegangen, bem §er^og oon Sotfjriugen aber bie 9ftögtid)fcit

gegeben, bem föaupttreffen ber Türfen in bk $fanfe gu fommeu. Sönig

3obic3fi ging mit frifdjen Truppen, bie, bitrd) einen großen Ummeg

aufgehalten, erft fo fpät auf bem (Sdjtadjtfelbe Ijattcn eintreffen fönnen,

auf bic §auptmad)t bes (Srofjmefir* log, halb mar ber SSiberftanb beS

$einbe£ auf ber ganzen Sinie gebrodjen uub bie Sieger rüdten auf

alten fünften ungeftüm bor.

Sitte
s-öeinü()ungen be§ ©rofjmefirig maren bergebenä; in mitber

.spaft, in SBernrirrung uub Unorbnung ftotjett bie Türfen itjrem Sager

git. Äara 9J£uftapf)a folgte enblid) felbft entmutigt unb niebergefdjtagcn

uub bcfat)( im erften DJeoment ber $ludjt, au3 ben bielen SRüftmagcn

eine Söagenburg gu bauen. Tic ßntmutf)igung unb ber panifdje ©djred

im §eere aber maren gu grofj, al§ ba$ biefc SÜiafsrcgel nod) Ijätte burd)^

geführt merbeu fönnen.

Wit unbegreiftidjer .'partnädigfeit Ratten bie Türfen ben gangen

Tag über fortmäfjreub bie Stabt befdjoffcn unb beftürmt, \va§> oon ben

^ßafdjas felbft (jeftig getabclt morben mar. Sltlcin ber ©rofjmeftr Ijatte

fidj um biefen Tabel menig gefümmert; ffjeifS bie $urd)t bor s21u3fällcn

ber belagerten, tf)eilö aber aud) bic uod) immer nidjt gefdjmunbenc
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Hoffnung, baz anfs Steujjerfte gebradjte SBien fönnte oiellcidjt bor ben

klugen bet djriftlidjen .fteere cv[tünitt merben, Ratten Üjn ba^it bcftintint.

©rft at§ ber ©icg über ben ©ro^toefir entfdjieben fdjien, ungefähr um

5 Ufjr, ba bie grofjc ^elbfdjan^e genommen unb ba% ."paupttreffen ber

Surfen ^um äBeidjen gebradjt mar, mürbe ber Spring Lubroig üou Söaben

mit einem furfürftlid) fädjfifdjen Dragoner unb ben faiferftdjen Äüraffier

Regimentern §eifjler unb £al(meit nebft bem fyatbm Regiment SBürtemberg*

Snfauterie mit bem Stuftrage oorgefdjid't, bn§ Reiter an§ ben Laufgräben

junt ©djmeigeu jn bringen unb bie Sanitfdjaren tum bort 31t oertreiben.

£>ie Surfen trifteten gmar noä) einigen, befoubcrS ben ©adjfen naa>

Üjeifigen Sßibcrftanb, aber beffemtngeadjiet brang ber Sßring bi» an bie

©ontrefeartoe am ©djottentrjor bor. ©tarrjemberg madjte fofort einen

9Ut§fafI auf bie fcinbliäjen 5(pprod)en, bon roeldjen au§ man nod) immer

bie Btabt befdjofj. (Snblid) als fidj bie gaty ber $fücf)tlinge im Lager

immer mcljr r)äitfte unb brängte, öerloren aud) bie in ben Laufgräben

fämpfenben ^einbc allen 9Jhttf), bcrtiefjen in übereilter §aft bie SBerfe

unb gefeilten fidf> mit panifdjem ©djreden ben $tüdjtenben bei. Äanm

bermocrjte ber ©rofjrocfir ben Strom ber $(ierjenbcn nodj eine ljatbe

©tunbe bei ©t. Hlrtcf) aufzuhalten. %l§> aber aud) bon ber ©tabt ein

Angriff auf bie 91pprod)en erfolgte unb bie Xürfcn fo §toifcf)en jmei

geuer gerieten, ba fjictt Uliemanb metjr ©taub. S(lle§ mogte unb tobte

in ber milbeften Unorbnung, in ratf)= unb trjattofer $lud)t burd)= unb

mibereinanber, felbft Äara 9Jfrtftapf)a, ber nod) immer bemürjt mar,

neue Gruppen gegen bie borrücfenben SBerbünbcten $u ftellen, mürbe in

ber allgemeinen regellofen $tud)t mit fortgeriffen, auf melier er roofjf

bie Ijeilig gehaltene $af)ne beS ^ropljeten, fonft aber üon feinen ©d)äfeen

rttct)t ba$ äKinbefte ^u retten bermoefjte.

Um 7 Ul)r mar bie ©d)lad)t entfdjieben, SBien befreit, ber $einb

^erftreut unb flüdjtig. 2)er ©rofcmefir eilte über ben SBienerberg, um
mit ben Krümmern feinet RiefenrjeercS bk $ifd)a ^u erreidjen, nadjbem

er fein ganzes @efdjü|, fein grofje3 Lager mit allen ©djä&en unb $or=

rättjen ben ©iegern alz 33eute fjatte überlaffen muffen. 3)ie $tud)t

ging in einem fort, otjne Raft, bi£ über bie ungarifdje ©ren^e, unb erft

bei dlaah, mo ein türfifd)e3 231ocabecorpS ftanb, fammelten fiel) bie in
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toüber tlnorbnung jerftreuten Sdjaaren tmeber ju einem etwas fefteren

Serbanbe. Tic grojjje ©rmübung, bann ber äRanget an Se6cn§mittetn
f

inSbefonbere aber attgugrofce !öorfid)t berfjinberten eine uadjbrüdüdje SScr*

folgung öon Seite ber SBerBunbeten; nur #oci raifertidje unb ein pot=

nifdfjeS 9fetter*9tegimcnt folgten bem gefdjfogenen Speere big an bie

tfifdja; bei biefer Verfolgung Rieben bie Sßolen unweit (SnjerSborf nod)

einige taufenb Surfen nieber unb ©cnerat Tüuewatb jagte ötete berfclbcn

in bie 2>onau.

Uubercdjenbar ift ber SBcrhtft, ben bie Surfen bei ber Söelagerung

unb in ber entfdjeibcuben &d)tad)t erlitten t)abcn. Tiefer SSerfufi beftanb

nidjt allein in bem Stfcgange au ÜKannfdjaft, fonbem aud) unb gang

wefentlid) in ber nadjtfjeiligen (Sinwirfung ber sJttcbertage auf ben ©eift

ber Truppen. 9tic tonnte fidj fett biefer geit ba% einige gute gufjoolf

ber Surfen, bie Sanitfdjaren, bie öor SGBien gang ocrnidjtet werben

waren, ntcljr erboten; bie neuere ©efdjidjtc be§ bormafö fo friegerifdjen

SSotfeS geigt bei jeber (Mcgenfjcit, wie fcfjr bei bcmfelbcu bie Äitnft,

geftungen §u belagern, fomic ba% Vertrauen auf bie eigene Saftif unb

§eere§berfaffung gcfunt'eu ift.

iUntig Sodann riiefte gegen 7 tu)r in baä feiubüdje Sager, unb

jttmr in ben wid)tigftcn unb borncljmftcn Xljcit, ber mcfttid) bon ber

Stabt ba§ gelt be3 ©roftwefirS umgab. 9lod) fünfte fid) tnbefj ©obie§fi

be§ boöftänbigen ©icgeS nid)t fidjer. Tic überftürgte ghtdjt be§ $eiubc§

erfdjien if)iu gar ju erftauulid). CSu befürchtete, gumal bie 9cadjt tjereiu-

bradj, baf? eine ®rieg§lift batjiuter fteden tonnte. Te3t)atb berbot er

ben (Solbaten bei Tobcäftrafc, bont ^iferbe gu fteigen unb Dieifje unb ©lieb

ju berlaffen. @r befürchtete, bie Truppen tonnten fid) Herlaufen unb

Wctfjrenb ber ©udje nad) SSeute oon ben etwa ptütslid) rücffcijrcnbcn

$ciubcn überfallen werben.

Tiefer Vorgang liefert ben Haren Söcwciä, bafs bem Könige un=

befannt mar, in Welchem ßuftanbe ber ?ütftel)iutng fid) bei* S8etagerung§=

l)eer gegen feinen unfähigen unb berieten £)bcrbefel)l3t)abcr fd)im feit

geraumer $eit befanb, überbieS fefjtte ifjin aud) ber Sdjtüffet ju beut

großen Siege, mit metdjem er bei Eintritt ber Tämmeruug überrafd)t

nntrbe.
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Sebermamt fal) in bem 9ftü<fguge ber Surfen einen geheimen tytan,

glaubte an bie 3(bfidjt beS ^einbeö, im S)un!el ber 9£ad)t gurücfpfetyren,

über bic plünbernben ©Triften Ijerjufauen unb benfetbeu ben Steg tuieber

§u entreißen. 5ßef)crrfd)t öon biefem öebanfen erließ ber ftontg baz

Oorettüä^nte Verbot nnb ließ bns §eer bie gan^e $lad)t in Sdjtadjt-'

orbmtng bereit fteljen. Xiefe SSorfirfjt rettete bal Surfender oor bem

Untergänge, 51t bem eine tüdjtige Verfolgung mit bem größeren Steile

bcr Vetteret in bcr big ^ur 5i[d)a offenen ©cgettb fidjcrtid) (jättc führen

muffen. Vcrmtttfjlid) tjätre ©obieSfi bic 3eit öeffer angemenbet, lücttn

er ben geflogenen ©rofjtoeftr berfolgt fjättc, mie c§, beiläufig bemerft,

aud) ber .^er^og oou ßotfpringen beantragte; allein and) grofje Sföänner

begeben ginueiten $ct)tcr. 3cttgenoffcn beS ®önig§, bic fein 93enrljmen

rechtfertigen molltcn, gaben an, bie Strmee fei in #ofge bcr oorangegan-

genen 9)cärfd)c unb ©efedjtc 51t erfdjopft gemefen, mit eine nadjbrütflidjc

Verfolgung bnrd)füf)ren ,51t tonnen; Rubere bagegen, bie ben 9tuljm

So^annS 51t üerbttufefn fudjten, behaupteten, bic Söegierbc nad) SBeuie,

iulbefonbcrc nad) beut beffereu Xtjcilc berfetben, ber int 9cacf)faffc bei

©rofjtoefirS 51t finben mar, fei bic .s^anptttrfadjc gemefen, ba$ ber geinb

fo fdjtnad) oerfotgt mnrbc.

Wä bic g-tnftcrntfj bcr Tiadjt mct)r nnb meijr Ijcrcinbrad), jünbeten

bic Solbatcn beö Königs $atfc(n an, nnb bic Offiziere fttd)tcn, ungeachtet

bei ftrengen Verbotet, 9teu)e nnb ©lieb 51t oertaffen, bic narje gelegenen

3ctte auf, um fid) in ben 53cfi£ bcr
(
utrüdgc(affctten 93eutc ^u fetjen.

£af} bic Solbatcn nieberen Orabet bem 93cifpiete ü)rer Offiziere folgten,

ift eine fclbftoerftäubtidje ©ad)c.

-Die 33cgierbc nad) bcr reichen SSeute mar bcfonbcrl bei ben ^o(cn

ftärfer, all baZ Söcbürfnifc nad) 9üttjc nnb (Srtjotitng ; bie gan^c 9cad)t

unb ben folgenben SEag mürbe in ben türfifdjen Reiten geplünbert unb

mol)( attd) gerftört unb ocrt)cert. (So fam e§, bafj bic Sßofen ben größten

unb ben mcrtfjnollftcu 2f)cit ber iöettte crtjicltcn, mal bcr König in

feinen Briefen au bic Königin felbft beftätigt unb morüber an anberer

Stelle ausführlicher bcrid)tet merben foll.

Wod) an beut Slbcnb bei ficgreid)en £agel mürbe bcr 3ffitgel=

abjutant bei ^er^ogl, ber @raf gfrang Äari ü011 SfaerSperg, mit ber
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3icgc*botfd)aft an ben ®aifer Üeopotb I. abgefertigt, ber unterboten

feiner öauptftabt nüljor gerücft mar unb gulefet bei 2>ürrenftein an ber

Tonan auf einem ©djiffe übernadjtct I;attc.

3u ber ÜJtodjt lagerten bic Gruppen Dorn 3)oncmaroie im großen

Sogen bis an ben SBienffafi, unb groar bie be§ ^cr^ogS bon &otjjrmgen

in ber Sftojjau, an biefe fdjtoffeu fid) bie §eerfdjaaren ber STurfürfteu

öon Sadjfcn, bon SSatcrn unb be§ dürften bon SSSatbed unb an biefe

enb(id) ber König bon ^Solen mit feinen Regimentern unb ben ifjm gu=

geseilten ©eutfdjen. S>te §ecrfü(jrer blieben in ber 9täf)c irjrcr ©ofbaten,

beneu bas Sßtünbern im Verlaufe ber 9cad)t, mic ermähnt, ftrengftenS

uuterfagt mar, aber bodj nid)t attfeitig berroerjrt merben tonnte.

©er groftc, l)crrtid)e, an ba§> munberbare gren^enbe ©ieg über bie

Ungläubigen unter ben dauern 2Bicn§ mar mit uubcrtjcittnifjmäfcig ge=

ringen Opfern erfauft morben. 1000 Xobte, 3000 23ermunbetc unb

^ermifite maren bic Sßcrlufte im djrifttidjen §eerc; circa 1000 SJcann

Ijatten bie ^olcn allein bcrloren. £>en £>eutfd)en foftete ber (Sieg ben

.•per^og SDforig bon Orot), ben 33ruber be§ gefbmarfd)at{ Lieutenant!,

ber in bcrfelbcn ©djtadjt berrounbet mürbe, unb ben ^annooer'ftfjen

Cbcrftcn bon s,ßotanb; bon ben ^ßolcn fielen folgenbe Ijerborragenbe

^erföntidjfeitcn : ber ©rofjfdjatjmcifter unb ber ©taroft bon §alic5, beren

rüf)mtid)en £ob auf beut ©djladjtfetbe mir bereit! ermähnten, bann

3ba5fi, SOcac^insfi, Urbausfi. 3)ie &öpfe bieter anberer Offiziere fanb

man an ber Stelle, mo baZ rotfje gelt öe§ ©rofjtoefirS mäfjrenb ber

3d)lad)t geftanben mar.

Xcr SBertuft ber s^olen, oB|cr)on an 3af)t nid^t bebeutenb, mar

bem SBertlje nad) fdjr empfinblid). @3 erfüllte ben ®önig mit großem

S3ebauern, bafj er ^umeift Reiter, unb §mar Slbelige berloren f)aüt.

©in großer Xtjetf bc£ §cere! ber Sßcrbünbeten mar gar nidjt in!

©efedjt gefommen, bei* äufterfte rccfjte flpge! Der s<ßolen unter bem @ro§=

felbljerrn Sablonomsfi mar ben ganzen Sag marfdjirt, ol)ue einen ©djuft

jju tfjun; btö faifcrlidje Äüraffiercorpö, ba§ Zentrum be! §cerc§ unb

ber größere Xfjeit ber rürfmärtigen treffen maren fortmätjrenb blofje

gufdjauer beö Stampfe! geblieben, meldjer eigentlid) bom erften Xreffen,

ben Dragonern unb ben .'pußaren allein geführt unb cntfdjieben mürbe.



)>eroi'tn d, ttt äefaicte ctttiere.

(Erobcrui öer ©smanen.

ipf"|tid) doti H. öc Booabc.



1'eroi'en. der ctroote Start Ja.yyote >itanjaer.t en jSede^Uea JyT.g lJrife die j >a u4 \>-/te nj*r Ctt defatete euütder I tif Ken a^ „ •% .j, ^ /„s~ -r.
J

-Tee Roomjm 3e UCovyffirt. <*-es Tu-r-c cjs

€roberung oev grofert türfifd?<m Steinharte unb totale 2üeberlage oev (Dstnanen.

loifei. 3>ie lüifeu »ov äiMen.

lladj einem Kupfeiftirf? von H. i)e tjoo^be.
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deiner ber anwefcnben dürften Httb ©cncrote (jatte to'äfycevto bcr 3d)fad)t

feinen Üßoften and) nur einen Wugcnbltcf betroffen; oft gegen (Ente be§

®ampfe§ Samen bcr ftittfftrft oon SSaiero nnb ber gürft oon SHatbctf

auf ben redeten ^lügel girni Könige oon 5ßoteti, um biefem 51t beut

glorreichen Xagc, bcm fcpnften in ber ©cfdjidjtc feines Lebens, ttjre

©Iücfrrjünfcr)c bargubringen.

SBie grojj ber SBertuft bcr dürfen in bcr <2d)fad)t gcwefen fein

mag, fäfjt ficf» mit Beftimmttjeit nicf)t fagen, bei in biefer SBegteljung Die

Angaben fef>r oerfdjicbcn finb. 335cnn oon einer Seite eine att^ufteinc

gatjt oon einigen 2aufcnb örfdjtagencn angegeben nn'rb, fo barf man

and) ben anbermeitigen Zugaben feinen ©tauben fdjenfen, baf? 40.000

getöbtete Xürfen bas <3d)lad)tfclb bcd'teu. ^ran^öfifdjc Bcridjte fpredjen

oon 10.000, bic in ber <5d)Iad)t 00m ftafjtcnberge bis an bic ©dfjansen

oon Söien gefallen feien. Bei ©djft|ung biefer Angabe mnf3 man im

Sluge behalten, bnf? bic ^rangofen bcm Könige unb bem Staifer wenig

gewogen waren; eine gtcidje 9Ingafjt (Srfdjtagencr f»at and) bcr jtanjöftfdje

Biograpf) ©obiesfi's angenommen. £)eftcrrcidjifd)c Duellen berichten

oon 25.000 Sßattn, wctdjc bie dürfen oerforen fjaben; biefc Angabe

fd)eint, wenn man alle Umftänbe erwägt, ber 233ar)rf)cit am nädjften gu

fommen, bod) bürften in biefe ßafy and) bieieuigen $einbe miteingeredjuet

worben fein, bie oon ben ^olen unb bcm ©cneral SJünewalb wäfjrcnb

ber Verfolgung niebergemadjt worben unb fonft im ©ebränge bcr regele

lofeu gluckt umgefommen waren. (Einige Xaufcnb feinbfid)c ftrieger

würben gefangen genommen; biefelben erwiefen fict; fpäter als eine jcfjr

erwünfd)te SIrbeitsfraft, als c§ fief) um bie Reinigung bcr Strafjen unb

s^lä^e unb SBegfRaffung beS SOcauerfdjuttes aus ben $eftungSgräbeu,

Bcrfdjüttung ber Saufgräben unb anbetet Bcrridjtuugeu l)anbclte, 311

benen bic eigene Sftannfdjaft nidjt ausreiste.

®ic fo lange anbauembe Belagerung fjattc gleichfalls fef)r grofje

Opfer geforbert. Von ber faifertidjcn Befa^uugStruppc, bic beim S5e*

ginne ber ©infdjlicfjung nitfjt üiet über 12.000 SDtonn jäfjttc, waren

5000 9Jtann umgefommen, 2000 9)cann lagen am Sage bcr Befreiung

in ben oerfdjiebcnen (Spitälern. 2 Dberfte, 4 Cbrift^ieutcnantS, 1 SJcajov,

17 Spauptteutc, 20 Lieutenants unb 8 gätmridjc faubcu ben eljreuoolleu
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2 ob in 3lu3übung ifjrer
s
13füdjt. 33on bcr 33ürgerfd)aft unb ben anbeten

Bewaffneten Semoljnem 2Bien§, im ©attgen circa 5000, gingen 1650

Sßerfonen, barunter 170 SBürger, tfjeilä burd) bcn $eiub, t^ei(§ burd)

ift-anftjeiteu 51t ©ruube.

5m ©engen finb mätjrenb bcr neunmüdjeuttidjen ^Belagerung uou

bcr (Sinmotjiierfdjaft eiufdjfiepdj bcr 33efa§ung 25.000 SDtcnfdjen geftorben

unb inncrfjalb bcr SDtaueru begraben morben.

®ic ßataftroptje bradj über bic Surfen fo fdjueft unb unerwartet

fjcrciu, bafj ba§> türfifdjc Sager mit bem gefammten Sclagerungggefdjüt}

unb anberen Kanonen (170 ©tütf), nebft einem ungeheuren SSorratlje an

®rieg&= unb aubermeitigem Söcateriale, ferner bic grofje rottje $atjne be3

©rofjtöefiri, anbere ©tanbarten, ÜKofjfdjmeifc unb ÜKcidjtpmer aller Slrt ben

Siegern in bic Jpänbe fielen. 3n ben Sadöfeu fanb man ba§ Sörob, in

ben ßelten, bereu 50.000 erbeutet mürben, ftanben bie ©peifen bereit.

2)a3 2öid)tigfte unb Sloftbarftc ber ganzen Seilte, be§ ©rofstoefirS

uufdjätjbar reidjeS ,ßctt, in mcldjcm bie Sßradjt eine§ morgenlänbifdjcn

Satrapen aufgehäuft mar, bie dem @olb unb ©belfteineu ftrofcenbcn

Sßaffen, ba% foftbar geräumte SRcitpferb, eine ätage midjtiger ©djrift-

ftüde, meldjc bie ßorrcfponbcnä mit ben ungarifdjen !JDWf$öergnügten unb

mit ^ranfreid) enthielten, fielen bem Könige mm Sßolen 311, bcr auf

biefen Xfjeil be3 £agcr3 eingebrnngeu mar unb bcr audj bie 9tad)t in

bem ßelte 9Jhiftaptja§ ^ubradjtc.

2)ic (Sorrefponbenj mar ein midjtiger Sunb, iuäbefonbcre geeignet,

graufreidj in ber öffentlichen SJceinung 311 fdjäbigeu; fie mürbe bantal§

burd) alle Sfceidje ber (Stjriftenljcit ausgebreitet, um 311 ermeifeu, bafj mau

ben alferdjriftlidjfteu ttünig im offenbaren ©inöerftänbnijj mit bem §anbt*

feinb ber (Sljrifteufjcit betroffen Ijabe.

5E)a§ ßeft be3 ©rofjmefträ Ijatte bcn Umfang einer ffeinen &tabt;

e§ enthielt Silber, Keine ©arten, ^auiudjengefjcge, aufjerbem eine äftenge

oon Sloftbarrciteu unb 8uru3gcgenftänben, bic, mic ftünig Sofjann fagte,

mit feiner bei (Sljoc^im gemadjtcn Seilte gar uidjt §u oergteidjen maren.

Ter grofje ©djafc an ©elb, ben ber ©rofjiocfir in feinem ßelte bei fid;

geführt fjaben foll, fanb fidj jebodj uidjt oor, incüeidjt, bafj berfelbc oon

äKuftapfja fefbft oertijeilt ober fortgebracht morben mar, luelleidjt audj, baf3
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baz ©e(b unter ben plünbernbeu Solbateu jerfpttttert mürben ift. Stufer

bem Sßradjigelt bei (SteofjroeftrS fanben fid) nod) anbete reid) aulgeftattete

3ffte, bie ben 'pafdjal angehörten; audj in triefen maren SBerttjjadjen

aKer ?lrt aufgehäuft, fogar öelb, bal in ber ©tte nicfjt fjattc mit

genommen merben tonnen, tag in ben fetten ber SßafdjaS unb r)öt)eren

Gruppenführer.

S)ie foftbarften Geppidje lagen rjaufenmeife auf ber (£rbe; golb^

unb filbergeftitfte SHüanä fdjmüdten bie ßette; bal Üfrtfjefager bei ©rofs

mefirl allein mürbe auf mehrere 10.000 Gtjaler gefefjäkt. 3m gelte

bei ©rojjroeftrs befauben fid) überbiel Kerne ©emädjcr fo funftlid) üerftedt,

baji man erft am brüten Gage in biefetben einbrang ; man fanb in biefen

©emädjern eine Söeifdjläferin bei ©rofjroeftrs, bie fid) tterborgen rjatte,

unb bie Seidje einer §tt>eüen, bie 9Jiuftapt)a mit eigener öanb getobtet

(jatte, bamit fie ben Siegern nierjt in bie §änbe falle.

Sebcrmanu mar übcrrafdjt t»on ber 93equemlid)feit unb bem SurnS,

bie bei ben §od)gefteIlten im türfifdjen Sager gerjcrrfdjt garten, üou ben

üollfommen eingerüsteten Söäbern, mie man fie nur in grofjcn Stiibten

31t finben pflegt, oon ben fcfjön aulgelegten Brunnen, bon ber SDfenge

ber roorjlriecrjcnbcn Seifen, bie fdjidjteumeife auf ben SÖanbleifteu lagen,

t)on ben riedjenben SBäfjern unb ben Sdjränfen mit tierfcfjiebcnen 23al=

famen unb Spirituofcn :c, non ben filberuen 2öafd)gefäf?en, Samten

unb 33eden, bereu manerje mit (Sbelftcinen befefet maren, uon ben foft=

baren Urjrtberfen, bie in golbenen ©erjäufeu fingen, unb üon ben ©ebet^

fd)nürcn aul Saphiren unb Korallen, bon benen bie leereren nod) mit

Rubinen ober anberen ßbelfteiucn befefet maren. S)oS ®rfb fanb fid)

entmeber in lebernen deuteln ober aulgefdjüttet in einem SSinfel bei

3e(tel auf bem !öoben, uirgcnbl mar el in Giften berfdjtoffen , beffer

bertoarjrt überhaupt nur bei ben Slermeren, bie el im üUtontelfacfe mit

fid) geführt Ratten. Giebftarjt mar unter ben Surfen offenbar 31t jener

$eit fo gut mic unbefannt.

©d)on frürjer mürbe erroäfjnt, ba^ ber ßümenantrjeil ber SBente

ben s^olen in bie Spänbe fiel, meil an bem Gage ber Sd)lad)t, aufjer

bem rechten 5'lügel, Dttemanb in bal feinblidje Sager tarn; bodj ging

üou ber großen SBeute niel auf bem festeren 8uge biird) Ungarn berforeu,
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ba bie ©ebäcfötoagen im SKoraftc fteden blieben unb baZ $ortfommen

berfetben nur baburd) müglid) gemocht rourbe, baj? man ben s^fcrben,

bie im ©tfjtammc %u berfinfen breiten, einjeine ©epädftütfe unter bie

güfje warf.

31m borgen be§ 13. September mürbe ba& feinblidje Sager ben

©olbaten preisgegeben. 2)ie (Sinworjuer ber «Statt unb ber Stadjbarorte,

nafjmen, eifrig, fid) oon ben mät)reub ber Belagerung erlittenen SSertuften

gu ertjolen, ebenfalls Xljeil, unb fo mürbe ooüe acfjt Sage Ijinburd)

unauff)ürtid) fortgeptünbert, 6i§ im feinblidjen Sager nid)t§ metjr übrig

blieb at§ bie Seidjname ber in ber ©djtadjt Umgefommenen unb ber

armen gefangenen Sfjriften, mctdje oon ben Barbaren in graufamfter

S53eife
f
ofmc SRüdfidjt auf 9ltter unb @efd)led)t, niebcrgemet3ett morben

maren. Biete äötener beeilten fid), nad) ber (Sinfdjlieftuug, bie fo tauge

gemährt (jatte, aus ber ©tabt yx fommen; fie Vetterten über ben ©djutt

ber -jtbifdjen ber Burg= unb Söbctbaftci niebergeftür^ten SDtoucrn in ben

©tabtgraben unb bon ba über bie ruinirteu ?lbfd)nittc unb burdjbrodjeueu

Sßattffaben in be3 $einbc§ Sager. Rubere, bie nidjt fo ungebutbig maren,

nahmen itjren äöeg burdj ba§ einzige mieber geöffnete SEfjor, ©djottenttjor,

in beut aber batb ein fo t)eftige§ ©ebränge entftanb, ba$ e£ faft lebend

gefaljrlidj mar, fid) tjineingumagen. £>ic Borrätrje maren fo groft unb

fo mauuigfadjer Strt, bajj bie pm pünbern berechtigten ©olbaten am

erften Sage nur baarcS (Mb unb Haftbarkeiten nahmen unb atteg

Uebrtge ben SBienera überliefen.

Unter ben bieten ©egenftänben, bie im Xürt'enlager gurücfgcblieben

maren, befanb fid) aud) ein f)ölgcrneg föreuj, metd)e§ ber maladjifdje

$ürft ©erbau IL Äantafugeno beim ©atterrjül^el an jeuer ©teile auf-

ritfjtcn lieft, mo bisweilen eine Sfteffc getefen mürbe. Bor bem Stö-juge

ber Surfen lieft e§ ber $ürft bei feinem 3ettc in bie ®rbe berbergen,

beuu er aljutc bereite ben üblen Ausgang ber Belagerung. (Sr fteltte

bal)er einen djrifttidjen befangenen, Sodann Slugnftin ©trafjwaffcv, auf

freien $uft unb entlieft i()n nad) 9leuftabt mit ber Bebingnift, ba^ ber=

fetbe, menn er nad) 21>ien fäme, gum Bifdjof ftollonitS gefjc unb bem

fetbeu bitte, ba» Äreu,^ j$n ergeben unb c3 an einem foldjen Drte auf-

ridjten §u laffen, mo e§ oom Bolfe oercl)rt merbeu t'önne. Strol)maffcr
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oollfübrte bteä aticr); inbefs toar bas Sreug bereite burd) eine SDfagb,

ineldic im ©attergebö^e £>ol^ Hauben ging, jufäflig aufgefuttert unb

best Xomprobft 3ot)ann 93apt. Stauer babon 9iad)rid)t gegeben toorben,

worauf es im feierfidjen Buge nadj bei 2tabt geholt unb vom SBtfdjof

ömerid) ©tnelraS im 33ifdjoferjofc bertoafjri mürbe. StufottgS be3 5at)re§

1684 mürbe eS an beut Crte, mo e* früher geftanben unb in berfetben

s
J?idjtuitg gegen SSten ^u roieber aufgerichtet unb $u feiner SBetoat)rung

eine Kapelle bombet gebaut. 3m 3abre 1785 fam ba§&reug abtjanben.

Tic iitabette (auf beut SSege r>on äfteüuutg nad) §et$cnborf) führte aber

bis in bie neuefte $cit ben Tanten bes ÜDiolbauer Äreujcs.

-troftbem $tete§ ücrfdjtcppt roorben mar, faub man im Sager auf

engem Raunte ^ufammengepferdjt : 15.000 Cdjfcn, Süffel unb ÜKauftfjicre,

5000 Sanierte, öon benen bie meiften fdjon bepaeft waren, 10.000 ©djafe,

bann 100.000 ättafter ßora, öafer, Werfte, 20.000 2ärfe 9icis unb gange

SOiagajinc »oll äfteljl, Äaffee, Sll^ex
> §om9r Crt, Jyctrc, Seimoanb, 23auim

motte, Scber, ^e^merf unb niete anbete 3(rtifel, bie ebenfo roertfumll, at§

ben 93ebürfniffen angemeffen toaten. 3lu§ biefett enormen üBorrätfjcn ift ju

entnehmen, tote bie türfiid)cn Dfftgiere für fid) geforgt tjatteu, mätjrenb

ber gemeine Solbat bäufig SDtongd litt.

2)urd) bie Sörfifjualjme bon fo ungeheuer großen SSorrät^en trat

auf einmal in ben greifen ber Sebenemtittet eine mädjtigc SSermmberung

ein. 9tod) ben Sag gubot bätte 9)tondjcr gerne ba3 £ßfunb Sftnbffcifd)

mit einem öulbcn begafjft, toemt ei nur ,m ijabnt getoefeu toäre; nun

nuirbc e§ in ber 8tabt um biet ffrreuger, bor ber Stabt gar um fedjä

Pfennige berfauft. Tic bisherige bittere SRoflj nermanbelte fid) mit

einem Schlage in lleberfhttf, fo bafj nid)t allein für ba§ iöcbürfuijj,

fonbern fogar für bie 8djmelgerei geforgt mar. 9fair an £rinfmaffer

mar großer Mangel, metl bie A-eiube aüe Brunnen in ben SBorftäbten

oerfdjüttet ober fouft unbrauchbar gemad)t Ijattcn; mäbrenb ber Sftactjt

nad) beut ©iege unb am nädjftcn ÜJtorgcn uutrbeu im Sager für eine

9)?af3 SSaffer jtoei 2i(bergrofd)en gegatjlt unb bie JRadtjfrage nad) biefem

tt)euren ©etränfe toar grofj.

SStete SBürger bon SBien, iuebefoubere aber bie SSorftäbter, bie fid)

in bie innere Stobt geffüditet tjatten unb nun begierig umreit, bie Ruinen
loifel. Die lütten üor SDBien. 32
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ibrer S3efi|tf)üiner ,yt fet)cn, brannten oor bie SSäfle rjiuauS. Sie tonnten

fid) aber in ben oon (graben, Sdjan-jen, Sßaftffabert unb Slbfdjnittcn

burtfifreugten, niclfad; in SErümmetf)attfen öertoanbelten ©trafen, mo

iljre ^äufor geftonbea waren, nid)t leiefjt niredjt finben. 2)ie Borftabte

faub mau in einem furdjtbar bertoüfieten ßuftanbe; bie nidjt bis auf

ben ©runb gerftörtett öäufer maren ooll oon 9#eu|d)euleid)eu, bie Raffer

in ben Mern gerfdjlagen, fo baf} mau au einigen Stellen bis an bie

tfnüdjel in Söein waten mufjtc. £od) faub man in maudjen Zimmern

unb fteUcrräumen and) grofjc Söorrätfje oon ^teifcf), Unfdjtitt, $ett, £>et,

betreibe, Cd}feul)äuteu, bann §0(5= unb ©ifenoorrätlje, melcfje bieten

§aus6cfi|3ern trefflief) 31t Statten famen unb benfelben bie sJJattel gaben,

t^re Säufer balb neu unb fdjöner als oorfjer aufzubauen.

SSie biefe Belagerung gunäd)ft bie Blütfje ber SBorftäbtc gerftörte, fo

legte fic bod) anbererfeits burdj bie uncrmefjlidje Beute, bie ^urüdblieb, ben

.Sceim §u f)öl)erem 2£ol)lftanbe, ja gum 9tod)tf)um oerfdjiebeuer Borftöbtler.

Biete erbeuteten nidjt bloS gange Säcfe ooll ^iafter unb anbere Söcrtljfadjen,

fonbern audi — maS toidjtiger mar — üftittcl unb Söerf^euge für einen

umfajfeubcn Betrieb i()rer Berufsarbeit. So erhielten niete (Partner auf

ber ßanbftrafje, benen ba§ .^cifter'fdje unb baS Äaifcrftcin'fdjc Regiment

bor ber (Sinfdjliefmng ber Stabt alles Ijerrlidje Cbft aufgegärt, bie ©arten

nermüftet unb auberen Sdjaben nigefügt Ijatteu, uuumefjr ©rfa§ burd) ben

auf Satyre §ureidjenben Jünger, ber oon ber großen äftenge Sßferbe, üölaul*

tljiere unb .Stameele fjerrüljrte. (Sbenfo mürben üclc Bemofjner ber Saint*

grübe, beS StroateubörfelS unb oon St. Uhüdf) burd) ein Ucuermajj oon

Lebensmitteln, Borrättjen unb SÖSer^engen aller %xt entfcfjöbigt, benn taa
äftuftapfja'S Heerlager Ijatte einer ootlftänbig unb bequem eingerichteten

Stabt gegtidjen.

Bon ber ungeheuren Stenge aufgefunbeneu Kaffees fdjreibt es fid)

b/r, bajg [eitbem .Staffer ein Siebungigetränl ber SBiener gemorben ift.

Xte ßonceffion §u beut erften ttaffeerjaufe in SSien (am StefanSfriebtjofe,

bann im Sdjloffergäfjdjen im §auje „§ur blauen ^lafcfje") erhielt uod)

im "saljiv 1683 ber Sßole Jraiu, Äolcjicfi (and) Holl)d)ü^fiJ, ber als

^unbfdjafter an ben ^er^og oon Sotfjringen ber BtaU midjtige ®ieufte

geleiftet Ijatte unb uunmefjr ben Lolju feiner füljueu Tljaten gntofj.
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gmter fiel ben Sichern eine ungeheure iVeuge t>on förtegSmaferial

in bie §änbc. S)er Stönig Sot>amt bradjte fein ©rftaunen über biefe

güße in ben Söorten 311m StuSbtndfe, baf^ er ntdjt ttriffe; womit bte

dürfen ben ftrieg nun weiter führen wollten. Stufjer einer großen 3tn=

jafyl oon Stammen mtb äßörfera würbe nod] ba§ fofgenbe Slrieg*material

in bie äöiener ßeugJjcrofer uub Sftüftfommcm abgeliefert: 2000 Sentner

^ufoer, 4000 Zentner 33Jei, 18.000 metallene ©rannten, 2000 eifernc

^aubgrauaten, 10.000 Schaufeln, Ärampeu nnb §afen, 16 (ientner

ßunten, 20.000 23ranbtugeln
f
50 Zentner $ed) nnb §ar$, 10 Zentner

Petroleum, 1 Sonne Semöl, 50 Zentner Salpeter, 30.000 ©tiief ©e*

rätlje für SKineure, 50 ferner ^eltfcinwanb, 20.000 Ijanfene Sätfe,

so (ientuer §ufeifen nnb 9iägel, 50 Zentner anberc Sftägel, 1000 ©rwf
s^ed)pfannen, 400 ©enfen, 4000 8tüd Srfjaf feile, 20 Gcntncr Stride

unb ©eile, 2000 §cttebarben, 500 Samtjdjarcnrofjre, 500 £äde S5oum=

wolle, 2000 leere Säde, 2000 eiferne ©djitbütatten, 100 Zentner ©djinor

unb Unfdjlitt, 200 3anitfdjarem^utoert)örner, 100.000 reberne $nlüer=

fäde, 4 23ta*bätge, bie baju bleuten, bie kugeln gfiujenb $u madjen,

50 Zentner sJM)eifen, 200 äöagenwiuben, 1000 grofte bomben, 18.000

Stngetn üerfdjiebencr ©rufte, 16 grofte 2(mbo]V, 200.000 33ranbröl)ren,

8000 SsöhimtionSfarren uub anbere ^Hequifiteu. Zieles üon beut sDcuni

tion§= unb fonftigen &orratfje mag oerfdjleppt Würben fein; beim fo

bebeutenbe äRengen biefe§ Sergetdjnifj audj aufweift, fo formen biefelbeu

im .^inblid auf bie ©tärfe bes ^efagerungsrjeere* bodj ntdjt a(£ f)im

läuglid) augefeljeu werben.

2£ät)renb Dilles freube- unb fiegestrunfeu bie SSettte fammelte unb

fid) beut tangentüetjrten SMlgeuuffe ber SeöenSgnter überlieft, erfdjien

aud) ber wabjre Biaxin ©ottc3, ber eble 93ifd)of ftollonit«, mit mehreren

eifrigen Sßrieftern im Sürfc-ntager. Seine SSeute war oon gatt^ befou

berer 9lrt; er narjm fid) ber armen oerlaffeneu Stinber an, bie, tfjrer

Altern unb $reunbe beraubt, oon ben l)artl)er3igcn geiuben bem (Stenbe

uub SBerberfcen überlaffen worbeu waren unb unbeadjtet oon ben raupen

itriegvleuten blieben. Sföeljr al§ 500 biefer uumünbigeu ©efdjöpfe lagen

nod) im Soger gerftreut innrer, niete berfelben waren burd) ben junger

jdjon fo entfräftet, baf? fie fid) faum mefjr bewegen tonnten. £er
3->*
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SBtfd^of brachte bie Slinbcv in bie ©tabi, berbffegte fie unb forgte and)

fbäter für ü)re Qstgiefyung ju nü|ud>en Staatsbürgern. Qsbenfo tief) et

bie btrfen erfranften unb berttmnbeten Gljriften, meldje in ben fjelbern

fdjtnadjteten, benn nirijt alle bon ben Surfen äftifjfjanbelten mannt tobt

auf beut Sßlafce geblieben, anf feine Soften in bie <ctabt führen, ber=

bjTegen nnb mit ärjtudjer §ilfe berfefjen.

2obiec-.fi oerbradjte bie 9cad)t in beut erbeuteten gelte be§ ©rbf}=

bjefir§. 3n ben Räumen beSfelöen fanb man ben bolttifdjen ©efanbten

s4?ro5ft, ber fo tbie ber faifertidje ^Reftbcnt tum ft$mti$ ol§ befangener

ben ®rieg§gug nadj äöicn Ijatte mitmadjen muffen, SßroSfü Ijatte ein

nodj fdjtttmnereS ©djitffat als M)ituij3 erbntbet; er mar oon bent S0^o=

mente an, in beut bie 9iad)rid)t bbn bem SSünbniffe ©obieSfi'S mit bem

Maifer eingetroffen mar, in $effcln gelegt, in ber üftärje be§ ©rofjtbeftrg

bcrma()rt nnb täglid) mit bem Stöbe bebrbtjt morbeu. Ter (Grofjmefir

fjatte mcl)r aU einmal 31t ifjm geäußert: „Söcnn Sein §err marfdjirt,

fo werbe td) Sir ben $opf abfdjlagen (äffen!" ßnm ©lüde mnrbe ber

©rbjjrocfir erft im Verlaufe ber ©djladjt bon ber 3tntbefenr)eit be§

Königs unterrichtet, unb ^mar in bem fritifdjen Momente, in bem bte

potuifdjen Steuerfdjmabronen mit bem Könige an ber ©ptt3c gegen bie

©tettung be§ ©rofftoefirS anftürmten. 93ei biefer (Gelegenheit geigte ber

Xatarcnffjan bem Söefir bte mit gärjnlein gezierten ^an^en ber pofnifdjen

©arbereiter mit ben Söbrtcn: ,,2(d)! nun ift fein B^eifel m$x> oer ftftrifl

ift an Hjrer ©bi|e!" Sie batb barauf eingetretene ©djibanfung im türufdjen

(Sentrum, rjcrborgerufen burdj bie $htd)t bes Äfjansf mit feinen Satareu,

teufte bie Stufmerffatnfeit be3 Qkofemcftrs; auf fo midjtige Singe, bafj er feine

3ett fanb, feine graufante Srorjttng &u erfüllen. Ser bolnifdje ©cfanbtc

mar burd) bte 93efreter 28ien£ gerettet, uadjbem er burdj $mt\ Monate

täglid) ben ©äbel über feinem Raubte fd)mcbeu gefehlt Ijatte. Ser

faiferlidjc Sftefibent bon fttjunitj tjatte fidj erft gegen bciä ®nbe ber ©djtadjt

mit fnapper 9lotf) audj in bie ©tabt retten tonnen. 5(u3 ber ©efafjr,

bon ben Surfen ermorbet ju merben, gerettet, getaugte er in bte §änbe

ber Sßoten unb ©ad)fen, bie it)n feiner türnfdjcn Äleibung megen für

einen Spion £)icften unb bon benen er biet Ungemad) angftetjen mußte,

efje er m ben Seinen jutrütfgelangte.
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®egcn 9 Udr 83ormittag§ ritt ber fjelbenmütfjige ßommanbant

®raf Starljcmberg, umgebe« nun feinen (Seneralen unb DBerften, in

ba§> Sager, um bic großen ^eereSfürften ,yt Begrüben, .stouig 3of)ann

ertoartete il)u bor feinem ^fte, umarmte mit» begrüßte ihn (jerjßdj afö

gelben unb SBruber. 3fn SBegleitung brz ^erjogä oon ßotljringen, be§

fturfürftcu unb tmberer Ferren nahmen bie beiben gelben bann bic

arbeiten ber ^einbe in 9(ugenfdjcin. SDer Sönig oermunberte fid) über

bie geftigfeü unb bie Zulage ber oon ben Surfen errichteten SBerfe,

bc*g(cid)cn über bie meit oorgcfdjrittcnc ßcrftüruug beö ^auptmalle* unb

ber Safteten, bie uadj feinem Urttjeile ber Stabt balb ein @nbe bereiten

mußte; ben SDcutf) unb bie Sluäbauer, meldjc uon ben belagerten unter

foldjen Umftänben bcmärjrt morben maren, tonnte Sobic^fi gegen Star=

(jemberg ntdjt lobeub genug anerfenneu.

2(n einer ©de ber ©tabtmauer jjtoifcfjen beut 23urg= unb ©Rotten

tbjor ruljte ber ftönig, oon bem befdjmerlidjcu (Gange unb ber £age§f)i|e

crmübet, einige $txt au3. ßum Anbeuten an biefe 9?aft bes Äonige

mürbe an biefer Stelle eine Steinplatte in bic ÜDtaucr eingefügt, auf

ber ber 9tomc be£ ÄönigS eingemeißelt mar. ßeiber oerfdjmanb biefe

(Gebenttafel, at§ im Sarjre 1809 bic fortificatorifdjen SBerfe 2Bien§ oon

bm grangofen mit mutljmilliger SRofjfjctt bemotirt mürben. 9iod) an

bcmfclben Vormittage befudjte Sobicsfi unter ungeheurem ßubrange ber

bcifalljaud^enbcn 23eüblferung bie Stabt, bie er bitrd) bie ätt§fntt§*

pforte gunädift beut Sdjottentliorc betrat. SBorauä ritt eine 9(btljciluug

polnifdjcr Gbter, hinter biefen mürbe bie oon fdjmerem öolbe fdjitm

mernbc große türfifdjc tfab,nc, umgeben oon ben erbeuteten Staubarten

unb 9ioBfd)mcifen, eintjergetragen, bann folgte ber ftöntg in glängenbem

.ftricgcrfdjmude, neben il)in ber ©raf Startjcmberg, runter ben Seiten

ber Sßrittä Safob oon Polen in bcutfdjcr Äleibung, ber Sturfürft oon

Söaicrn unb bie übrigen beutfdjen dürften, fomie bie (Generalität. Su

beut 3uge befanb fid) audj ein reid) aufgeräumtes SReitpferb föara 3ftu=

ftapl)a'3, ba% im türftfdjcn Säger erbeutet morben mar. 9cur mit 9Jätlie

tonnte ber Sättig burd) bie bidjte SJienge, meldjc fidj in ben Straßen

unb Sßtäfcen angefammett Ijatte, oormärt* tarnen. SÜfeä Volt Drängte

fid) rjeratt, um ifmt banfbar für bie ber Stabt geleiftete ausgiebige .spilfe
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.vuiube, güfce unb bleibet §u Cüffett. 93or ber Sefuitenfircfye am §of -

ber crften Äirdjc, bie ©bbieSfi betrat, um beut ?lllmädjtigcn für ben feinen

unb ben berbimbeten SSaffen bertie^enen Ijerrlidjcu ©ieg ju banfen —
begrüßte ben Stönig bie gange bafclbft mit itjren galjucn aufgeteilte

SBürgerfdjaft. ©obamt ritt ©obieSt'i mit unbebedtem Raupte jur @te*

fausfirdjc, mo iljn bev ©ontbrobft Soljann SBabtift 9Jfafc}er mit einer

Sütfbradjc empfing, unb oerfügte fid) enblidj in bie Sluguftiucrfirdje,

mo er in ber ßorettolatieüe, bcmütljig ba§> Stntli| auf ben 93oben ge=

neigt, ber Ijeiligen SÖJeffe bcimoljute. %lad) SSeenbigung berfetben trat

er rafd) unb ungebittbig, mic er mar, öor ben §odjaltar unb ftiiumte

feltift bat Tcdcum an, in ba% bie Sßofen, hk ©ciftlidjfcit unb ba§> ber*

fammefte ^otf mit bollern §ergen cinftimmten. Seit gmei -Üftönaten

tönten §um crften ÜÖitote mieber alle (Dioden in SBicn unter beut Bonner

fämmtlidjer ©efdjütje auf ben SBällcn.

§lu§ \)m SDtittljcilungcn eiite§ StuguftiuermündjS über ben 93cfud)

bes ftöuig» entnerjutcu mir $otgenbes mörtlid): „3lm ÜDtontag fattt ber

.SUmig in Sßolen mit feinem füniglidjen ^ringen unb ben SBorucfjmftrn

ber ©einigen in bie Sorettofabeße, Ijörtc um 1 1 Ut)r eine fjeißge 3föeffe,

bie P. Sofef a S. Oswaldo bfme äftttfif gelcfcu, bem gtöei ft'lerifor

miniftrirt, nad) meldjcr ber ft'önig felbft ben §t)inuu§ Te deum laudamus

mit ben ©einigen gu fingen angefangen unb öoüeubet. hierauf r)at er

einen Irunf SBßein bon unfern ^atribus begehrt, bie tfjtn ein f)atbe§

9Kajggla§ bargereidjt, fo er in ber Stapelte fdjier ausgetrunken. ©§

marteten bem Äönig auf bie faiferlidjen ©enerale, als ©iarljemberg,

©djerfenberg, ©ereni unb Äablif. 2)em ©tarljemberg gratutirtc ber

ftönig, bah er bie ©tabt gegen einen fo ftarfen $einb erhalten, mefdjer

bem ftönig geantmortet: „ego cum his feci" (id) fjabc es mit biefen

getrau), auf bie anberen brei (generale beutenb.

„Sebor bcr ftönig aus ber &ird)e gegangen, blieb er beim ©t. (5a=

jctansaltare fteljen, lehnte fid) mit ber linfen §anb auf ben ©tuljf,

befat) bie ftirdje unb fagte: „Dolendum esset, si ista bestia (Turca)

hanc Ecclcsiara aquisivisset." (©§ miire fdjincr^lidj, menn jene iöcftie

[ber Surfe] biefe ftirdje erobert fjätte!)
s)lad)l)er lieft er Sltle ginn Jpanb*

fuft, mer immer iu ber ftirdjc moltte, fomotjl äftannS* als Sßeibsperfonen.

"



2ibbü&ung ber ^roften ^auptfabnc bes <5rofjtt>ejtrs

Kara 2Ttuftapba,

welche in ber (Entfattfcbladjt erbeutet unb betn papft 3nnocen3 XI -

überfeubet werben ijt.
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$lad) bccnbctcm ©otteäbienfte trat ber fiönig unb bic Tyiirftrn attä

bcr ftirdje, tief gerührt unb [o bon bcr ©iegeäfreube überwältigt, baf;

brr ftonig 5(üc§ umarmte, öjq! üjm in ben Sönrf fam. Sr unb fein

Sotjn benutzen bann einen fogenannten Möbelwagen gut Weiterfahrt.

S)aä allgemeine ßujauc^en be§ 2Mfe», ba% ©ebränge bcr 9J?cnfdjcn,

bie feine §anb, feinen Sftantct, feine ©tiefe! füffen wollten, untrbc bei

biefer $afjrt beinahe teben£gefäf)rtid). Gnb(id) erreichte man bie SBofj

nung Starrjcmbcrg'* in ber Srugerfteafje; fjicr erwartete ein (jerr(ici)e^

üRaljt bie gcfbfjerren, bk dürften unb ben Äönig, bem rjier and) ber

Stabtratt) unb bie anbereu SSeljörben öorgeftctft mürben.

S)a man SSiettS SBefdjicfjung in großer Entfernung, ja fetbft im

fteirtfdjcn ^odjgebirgc beutlid) rjattc öeroeljmen fönnen, fo erregte bie

Stille, bie jetjt plötjtidj eingetreten mar, in ben ©egeuben, in bie norfj

feine Äunbc öom ©ntfajjc gebrungen mar, 3. 23. in 2ötcncr-9fruftabt

unb in ben fübtidjcn (Gebirgen, einen namentofen Sdjretfen. SDfcan

glaubte, bafj bie trjeure Äaifcrftabt in bic §änbe bei Grbfeinbcs gefallen

fei. 2)ie 300 Slanonenfdjüffe, bie in regelmäßigen Raufen mät)rcnb bez

Tedeums oon ben SBätlen bonnerten, maren $rcubenfignate für bie

in ber gerne bangenben greunbe.

SRad) bem geftmafjle befudjte Sobiesfi nod) ben ©rafen ftaötif,

rttrjte in beffen Sßoljmtng eine furge ßeit aug un0 rer
J
r^ 9p9en 9löfnb

wieber in ba§> Sager jurüd, mo er nadjttid)er äöeile fdjrieb, um über

bie ©inbrüde be£ £ages §u berieten, Gütige begeidjnenbe Stellen biefeS

33riefe§ (be§ neunten in ber Sammlung) mögen fjier roiebergegeben fein:

„2)er SSefir f)at auf feiner gtudjt Wittes gurüdgetaffen ; er fjat nur

fein
s$ferb unb fein Stteib behalten, 3d) tjabe mid} 31t feinem (Srben

eingefe^t, benn ber größte Xfjeif feiner Üfaidjtrjümer ift mir tu bie §änbe

gefallen.

„2113 tef) mit ber erften ßinie oorrücftc unb ben SBefir oor mir

gurücfbrängte, traf td) auf einen feiner SBebienten, ber mid) in bic .ßette

feiner ^rioatlwfrjattung füfjrte. SHefe ßelte nehmen für ficf> einen URaum

ein fo groß mic bic ©tabt äBarftfjau ober üemberg. 3dj bemädjtigte

mid) alter Srjren^eidjen unb gähnen, bie man oor bem ©rofjroefir licr

zutragen pflegt. 28as bic grofce gafjne 9ftof)ameb3 betrifft, bie il)m
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fein §err für tiefen ®rieg anoertraut fjatte, fo fjaoe id) biefetbe burefj

-Tatenti beut ^eiligen i8atcr gcfd)icft. *)

„ferner f)aben ttJtr rcidjc $dk, präcfjtigc (Squipagcu unb taufenb

anbete fetjr fdjöne unb fetjr foftbare Spielereien anfgefnnben. 3d* fjabc

nod) nid)t ?tt(e§ gefehlt, aber c§ läfjt fidf) mit beut, ma§ wir bei Sljocjint

gefe^en I*abcn, gar nicfjt dergleichen. SSier ober fünf mit Sabinen unb

3apf)ircn befehle Äödtjer finb für fidt) allein einige taufenb Smcaten

mertt). Sic tonnen alfo nidt)t §u mir jagen, mein §crg, roa§ bic Sßeiber

bei* Tataren iijren Scannern prüfen, luenn fic ofme SSeute gurücffommcn

:

,,„£u bift fein ÄriegSmann, meü ®u mir nidt)t§ ^urüdgebradjt fjaft,

benn nur bei* 9Jcamt, bei* oorbringt, fann erma§ erbeuten!""

rr
8dt) t)abc and) ein Sßfcrb oon bem Söefir mit bem ganzen %t~

fdjirr. (Sr fetbft ift auf bei* $crfc oerfotgt morben, aber er entfernt.

Sein Äifjat) ober erfter fiieutenant rourbe getübtet, fomie eine SJccngc

unberer Offiziere Don t)orjem Spange. Unfere Sotbaten fjaben titele

Säbel mit goibcneu (Griffen erbeutet. £)ie Sfadjt machte bei* Verfolgung

ein ßnbe. Ucörigcn£ l*ertt*cibigtcn fidj bic Surfen auf Üjrer f$ludjt mit

§artnäcfig!eit. Sie Sanitfdfcjaren jebod) mürben in ben Saufgraben tier*

*) 2ftit biefet Saline t)attc c§ feine eigene SScroanbtnifj. ®anj (Suroöa ttjeiltc

bQä Qnteveffe, toetl allgemein bic 'ülnfidjt öerbreitet univbe, man fjätte bic ftaljnc bc§

".'vop'Kten erobert; tf)atfäd)lidi aber mar biefe nod) mäfyrenb bev @d)lad)t Dom Stnir bem

©tanbartenträger red-tjeitig in 3id)erl)eit gebrad)t morben. Ü>on ben jmei galjnen, bie

bem Könige in bic 'pänbe fielen, mürbe bie größere bem ^aöfte 3nnoccnj XI. über»

fdjid't, bie anberc nebft einigen anberen £roöf)äen bem Äaifer überlaffcn. 2)ie erftcre

mar öon erhabener ©otbarbeit nnb öon einem grünen ©treifen umgeben, auf meldjem

arabifdjc ©d)rift$eid)en mit ©olb eingeftid't maren. 3n ber ?ängc blatte fie gteiilf, in

ber ^Breite ad)t ©dntl); auf ber ©tauge, bie reid) ücrjicrt mar, befanb fid) ein .ftuoöf

öon öergolbetem Äubfer. 3n 3iom, mofyin fie be§ .Hönigö ©ecretär £alentt übcrbradjtc,

mar fie ©egenftanb befonberer Zeremonien, ©ie mürbe mäljrenb ber SEfteffe dorn Raufte

mit ftüfjen getreten, bann aber gemeint unb jum emigen Anbeuten im ©atican auf=

gebangt. (Srft fpäter erfuhr man, baf? biefelbe nidjt bic ft-afjne be8 s}3roöl)eten fei. 2Me

anberc ^atjne, au« rotfyem, grün öetBromtem 2)amaft, in arabifdien ©djriftjeid-en bie

Sorte entbattenb: „©Ott ift ©Ott unb SDioljameb ift fein ^ropfjet" befinbet ftet) nod) fyeute

in ber f. f. 2Imbrafer=2amm(ung nebft folgenben Jroöfjäcn: 1. einem St'oßfd-meif an

einer gemalten ©tange ofjne Serjicrung; 2. ber mit filbernen unh öergolbeten ©djlag-

blättern ocrfeb,enen Streitaxt bc8 ©ro0tt)e|tt8; 3. einem gleid)falfö nom SBefir -urütfgelaffencn

Äöd)er öon blauem ©ammt, mit ocrgolbcten ©ilbcrb(ättd)cn befet-t, fammt böljernen,

^ierlid) lad'irten Pfeilen nebft SBogcn.
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geffen unb SfaidjtS alle in 3tüde genauen. 3o grofj mar ber ©igen

büitfcf unb ber 8tol5 ber Surfen, ha}], toäljreub ein Itjeil ber Armee

uns bie ©djlc^t anbot, ein auberer bie ©tobt [türmte. ?ludj Ratten

fic ßeute genug für SeibeS. 3d) fcfjäfec fie, otnte bie lataren, auf

300.000 ©tretet (!), Rubere l)aben 300.000 gelte gerechnet, maS eine

^enfdjenmcugc ausmachte, bie gegen alle bekannten Vcr()ä(titiffe märe.

Set) für meine ^erfon rechne, ungefähr 100.000 ßefte, benu fic nahmen

brei ungeheure Säger ein. Seit ffon Zaditen unb einem Xage bemäd)tigt

fid) berfeften mer roilt, fclbft bie aus ber 3tabt finb gefomnten, um an

ber 58eutc Xfjetl gu ncfjmen, id) bin überzeugt, fic rjabett atfjt Xagc bamit gu

fljtt». Sie Surfen tjaben bei i()rer ^Iudr;t biete gefangene SanbeSeingeborcue,

bcfonberS grauen, ^urüdgetaffen, uadjbem fie aber $ß!ovt fo üiet berfclbeu,

als fie nur fonuten, nicbcrgemad)t tjatten. ©emgnfotge finb niete fronen

getobtet morben, aber oielc anbere finb nur oermunbet unb tonnen mieber

Ijergeftelit merben. Sei) traf geftern einen ftuaben oon brei 3at)i*en au,

metdjent einer biefer Unfjolbc ben £opf bis 311m 9J)hinbe gefpalten hatte.

(SS ift unmögtid), alle bie auSgefudjtcn Verfeinerungen beS SuruS, bie ber

©rotfmeftr in feinen gelten vereinigte, einzeln 31t fdjitbern. . . .

„feilte nabm id) bie 3tabt in
s21ugenfd)eiu, fic t)ättc fid) uid)t

met)r fünf Xage Ratten föunen. TaS faifcrüdje 3d)totf ift öon ftugelu

burdjiüdjert; bie ungeheuren, geborftenen unb f)atb eingeführten Safteten

gcmäbren einen fd)rcd(id)cn Stubtid, mau fönute fie ^elSmaffctt nennen.

Stile Gruppen Ijabcn ifjre 3d)ulbigfeit getfian, fic fd»reiben @ott unb

uns ben Sieg 311. Sn beut 2ütgenblide, mo ber ^einb anfing fid) ju*

rüd^ieljen (unb ber größte StoB fanb \>a ftatt, mo id) mid) befanb,

bem ©roferoefir gegenüber), begab fid) bie gange Gaoallerie ber übrigen

Sfanee 51t mir auf ben red)tcn }$ina,ei, ba baS Zentrum unb ber liufe

$tüget nur nod) menig 51t tt)itn Ratten; id) fal) bann ben Äuriürften

öon Saiern, ben dürften oon 2£albed unb Rubere herbeieilen, fie um*

armteit mid), fie fügten mir baS ©efidjt; bie generale fügten mir gänbe

unb ^üfje, bie Sotbatcn, bie Cffijicre ju <$ub unb 31t Sßferb riefen:

„„%% unfer brauet ftönig!"" SCtte gcbord)ten mir beffer als bie Steinigen.

„(Srft biefen borgen babc id) ben ^erjog oon Üotbrinont unb

ben Äurfürftcn oon Sacrjfen roieber gefeben: mir fonuten un3 geftern
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rttdjt begegnen, weil fie auf bem äufcerftru unten glügel umreit. SDer

Stabtcommanbant 3tarl)embcrg bcfitdjtc mid) l)eutc aud). 9ÜIc§ fjat

utief) umarmt uub mir ben Tanten fetter gegeBen. 3d) mar tu jroci

tiirdjen, mo mir baZ Sßolf bie §änbe, bic $üfse, bic ftteiber füfstc

;

Stnbere, bic mid) uur Icidjt berühren fonntcu, riefen au§: „„£)! geben

©te un§S^re fiegreid)en §änbe %vl füffen!"" Sie fdjicncn öiöatrufen gu

motten, aber fie toagtert e» nid)t attl gurd)t öor beu Offizieren nnb

anberen 23eamten. Sod) lief? ein Raufen $o(fe§ eine %xt öon 23iöat3

bereu. 3cf) bemerfte, baf? bic Dbern bieg mit fdjeetem Singe anfarjen;

ate id) bafjcr bei beut (Sommanbantcu gefpeift rjatte, beeilte id) mid), bie

©tabt $u oertaffen uub mieber in ba% 2ogcr ju fommen. £)ie äftettge

begleitete mid) bis gum Xf)ore. %d) fefje, baft ber ©tartjcmberg mit

beut ©tabtntagiftrat nidjt im guten ßinücrftänbniffc ift. 2l(S er mid)

empfing, [teilte er mir feilten öon ben Gioilbcamten oor. . . .

„Wir fyabm eine fo brüdenbe igtye, bafj mir nur nod) burd)

Zieles ^rittfen unfer Sebcn ermatten. Sftan t)at foebeu nod) eine grofje

ÜDtenge öon ftriegsüorrätrjen entbetft, id) meifj in ber £ljat nid)t, ma§

i()iteu geblieben ift uub momit fie ben ^etb^ttg madjen motten. 3n

biefem Stugenbtide mirb mir berichtet, bafj ber $cinb auf feiner ^tttdjt

fün^n flehte Äanonen ftefjen tief}. . . .

„3dj bin im begriffe auf§ ^3ferb gu fteigen, um nad) Ungarn gu

marfdjiren, uub id) tjoffe, mie id) Sljnen beim Slbfdjieb fagte, (Sie in

2trt) micber^ufeljen. 2BöS3Üt§ft foll bie Sßege ausbeffern unb bie ßüflwer

ruften taffen. -Tiefer S3rief ift bie befte Bettung, unb ©ie fönnen fief)

bcsfelben gu biefem ©nbgroed bebienen, mit« ber 23emerfung, bafs e§ ber

33rief bes Äönigs an bie Äönigtn ift.

„Tic dürften öon 23aiem uub öon ©adjfen fiub entfdjtoffen, mir

bis an§ Snbe ber SBeit ju folgen. Sn ben erften #oei Streifen merbett

mir mit üerboppetter ©d)net(igfeit marfd)ircn muffen megen ber uner=

trägfidjen öerpeftenben ^usbünftitngcn ber ^cid)namc öon fo üicten

AUcnfdjcn, Sßferben unb ftamcelcn. 3d) Ijabe bem ftbnige oou 5mur;

reid) gefdjrieben; id) (jabe iljnt gejagt, bafj id) e£ al3 angemeffeu fäube,

befonbcrS ifjm, bem a((erd)rift(td)ftcn ftönige, einen 23erid)t ab^uftatten
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über tue gäoottttenc 2d)tad)t unb bie Stettitug bet Gljriftrmjcit.') In

tiaifer ift aubcrtljalb SKeifen »ort f)ier, er fatjrt ju Söaffcr bic Xonau

fjcrab; aber id) merfc, bafs er feine grofjc SBegterbe tjat, mid) &u feiert,

oietleid)t megen ber ©tiquette. ®t beeilt fid) uad) fßJien §u fommen,

um ba§ Tedeum fingen gu taffen, besmegen mcidjc icf) irjm. 3d) münfdjte

fefjr, alle biefe (Scrcmouien gu ttermeiben, U§> auf ben gütigen lag fjat

man un§ nur mit Komplimenten abgefpeift."

%n bem fcicrlidjcn ßin^uge bc» ftünigs in SSien beteiligte fid)

meber ber ^cr^og oon Sotijrmgen, nod) ber Äurfürft oon Sadjfen. £ic

Urfadjc i()re§ Fernbleibens oon bem £riumpf)c, meldjen ber ftönig feierte,

mar meniger eine Sctbftocrläuguung, bie im gegebeneu $a(te faum

erffärtid) märe, at§ bie bringeube ^crpflidjtuug, ben Ausbreitungen

ber Sotbaten, bic mieber in bie ©rengen ber SMSciptiu gurüdgcfüf)rt

»erben mußten, ©infjaft *u tfjun. Surfürft ©eorg oon Sad)jcn kniete

überbieö bic ßeit, um mit feinen Gruppen oul ber ungcfituben Slttno*

fpljärc bes türfifdjen Xiagcr* ju fommen, mo ber ©eftant oon ben um

beerbigten Seidjcu fdjon unerträglid) geworben mar. tiefem 93eifpiele

folgten bic Saiern, $ranfcu unb Söürtembcrger unb fpäter aud) bie

^polen. Sag neue £ager ber S-Berbünbeten erftredtc fid) oon 2t. d)la\j,

mo ber red)te $lüget mit ben 2ad)fen ftanb, über ©imntcring bis

Sc^roedjat; bie ^olen bilbeten ben linfen ^lügel. ®er £ergog oon

£otf)ringen be^og mit ben faifertidjen Gruppen ein Freilager bei Äaifer-'

©bersborf unb 9)cann3roörtf).

sBa§ bie ^lünberung be£ feinblidjen Sägers anbelangt, mufs nod)

ermähnt merben, bafs bas SOceifte ber 33eutc in bie §ünbe ber s^olen

ober ber bei bem ftönige befinblidjen beutfdjen Regimenter fiel, beim

aufter ben Xruppen be§ redjten $tügel§ tarn am erften Sage 9iicmanb in

baZ ßager. %üd) bie gemeinen Sotbaten bereid)crten fid) mit ©olb,

(Sbelftcinen, foftbarcu Stoffen unb anberen mertrpollen Sachen, ßum

Beugnifj biefer 2f)atfad)e füllen f)icr nod) einige Stellen au§ ber fönig

*) (§8 fdjeint, baß fid) Ijter SobieSfi ein boöf)afte8 Vergnügen t)cvfd;afftc, inbem

et Subroig XIV. oon bem Siege übet bie Xürfcn fofott 9tad)tid)t gab. 2)er 9?ricf folt

unter 2tnbctem aud) bie Stelle enthalten t)abcn: „(Et glaube, bafj bet ättefte So Im

bet Sitdjc ganj befonber« erfreut fein muffe übet ben (Erfolg bet diriftlidieu Saften."
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iidjcn ßorrefponbena angeführt werben. (§S gcljt ans benfetben Ijerbor,

ba$ ber Äönig bei 33erflt)eilung ber SBeute fid) uitb bie ©einen in erfter

Sinie bebaute, überhaupt bie ©elegenfjeit, bic fid) ifjm barbot, nnbebenf*

lief) au§nü|te. $)afj ifjm bo§ ^ctt bei Sitara SDhtftapfja unb bic grofe

barin enthaltene Seilte guficl, fann nur für einen Unfall angefe|en

merben. ®r [tief? eben juerft baranf ober mnrbe oictmetjr nad) feiner

eigenen Angabe öon einem Wiener bei SöefirS hineingeführt, ber fid)

babnrd) ben .Siönig geneigt madjen mollte. ©obieifi f)atte übrigens

bie .sioften bei getbpgeS aus eigenen Mitteln bestritten, batjer and)

ein 'Hedjt, fid) begap; §n madjen; fjättc er bie SBeute nidjt ge=

nominell, fo märe er fd)ioer(id) bei einer Sfjettuiig in fotdjem äTtofje

bebadjt morben.

3m gtoölften, oom 20. September batirten Briefe beS ÄünigS

Ijeijst e§ bieSbcjüglid) : „SBon ben Xomarct)^ (abelige Sotbaten) Italien

fid) einige burd) teilte fo bereichert, bafj fie grofie Ferren geworben

finb. 3)tan fiel)t bei unferen ©olbatcn biete mit diamanten befettfc

©ürtel. SBiele aber tjaben biefe iloftbarfciteii in Söien um einen geringen

Sßreii berfauft, Rubere bemühen fid), iljren gang gu üerbergert. . . .

„£>cr §cr^og oon Sotfjringen fommt oft 511 mir. SDcr Slrme tjat

roeber eine. Seilte oon bem geinbe, nod) ein ©efdfcjenf 00m Äaifer

erhalten."

Sou ber Snfel <Sdr)ütt fd)rieb ©obiesfi am 28. (September (im

brennten Briefe) unter Ruberem golgenbes: „3d) fdjicfe Stfjnen, meine

Siebe, ein SBer§eidjnif$ ber Äriegsoorrättje, bie man im türfifdjen Sager

genommen I)at nnb bie mir Reiten muffen. (S& ift unbcgrciflid), meldje

ungeheure Lüftungen fie gemadtjt I)aben. ®3 ift ferner^ 311 bemerfen,

ba$ oon unferer Strotee fcfjr üiel oerfd/lenbert mürbe, beim erft uad)

einer breitägigeu Sßftittberung fing man an, ba% 3Set$eidt)nif3 311 mad)en.

3o lange naf)iu 3cber, maS itjiii beliebte. 9)ton t)at breintat mcljr

Sßnlber oerbraitnt, afö übrig blieb. 9Jtan imifj biefeS Söergeidmif in

ben Leitungen befannt mad)cn. 2Sa3 bie 23eute betrifft, fo ift e§ nn*

miigtidj, 2CHe§ ju befdtjreiben, aber bie borjüglidjften ©tücfe finb: ein

(Gürtel mit diamanten, ^oci mit diamanten befe|te Ut)ren, oier bis

fünf fel)r reidt)e SJtcffcr, fünf fer)r reidtje ftödtjer mit Rubinen, Saphiren



— 509 —

unb perlten; Werfen, Xeöpidjc uub taufenb anbete .Sileinigfciten; bic

fdumften Qpjbdp&yt oon ber SBeft.

„ißiefc Sotbatcn fjaben (SHirtel mit ^Diamanten. 3d) Begreife uid)t,

ma* bie dürfen baiuit tfjmt motttcu, benti fie pfCc^en feine ©ürtel \\\

tragen; oielleidjt moHtcu fie bic Sßiener Xamcn, bie in irjre .V)änbc

fallen fottten, bantit fdmutdeu; gettrifj ift aber, baf? bie diamanten fcfjon

finb unb bic 58efe|nng [efjr reid) ift. Unfcre ßente haben in äßien

oiete foldje ©rüde luofjtfcit oerfauft, an§ $urd)t, ifjrc Ferren möchten

fic irmen mieber nehmen.

„§tt bem Stugenfelitfe, ba bie nnorbcntlidje ^ffadjt anfing, trat ber

SBefir in fein j^elt unb befahl feinem (befolge, alte (Mbfädc jn neunten.

@3 famen and) Ucberläufer, bie 3000 bi§ 4000 SDucaten mitbrachten.

®ine§ oon be§ 2Sefir<§ Sßferben, ba% man au ber Poppet führte, ift

gegenwärtig mit (Sattel unb ßeng 6ei mir; e3 mürbe oon einem %o-

marco^, oon ber ©dnoabron ber ^an^erreiter, Samens 9\onc^om§ti,

gefangen. 5dj fya&e eine ©djatufte uort maffioem öotbe, in me(d)cr

brei golbene 93tättcr oon ber S)icfe eine§ pergamenten. S)iefe 93(ätter

finb mit ^figuren bebedt, bic fabbatiftifcf) gu fein fcfjeinen. 2ßa§ ben

großen ©djai3 betrifft, fo faun man unmögtid) erfahren, ma3 au§ Unit

gemorben ift; idj tarn juerft in bie gelte be§ 2£cfir§ unb fat) 9lieman=

ben benfetben fid) aneignen; er mufj entmeber unter bie Xrupüeu üerttjcüt

morben fein, ober man tjat ifnt un§ nod) nid)t gebracht ober er mürbe

üor ber ©d)Iad)t gurüdgefdjirft. SSiele Surfen, oom erften Xragoman

an, überliefen fid) ber Unorbnung fdjon um oier Uf)r, b. (). öon beut

Sdtgenbtide au, ba fie unfcre Sinuc fid) irjrciu Säger uabern fatjen.

Xicö fjat mir ber 33ebicnte be§ Xragomauö gefagt."

S(m 5. October fenbete ber ftönig einen Xljeil ber iöcitte uadj

§aufc; ber öicqctjnte 33ricf mclbete Der Königin hjerüber unter Ruberem:

„SDa id) gbonsfi nadj s,ßolen
(
ytrürffd)ide, oertraue id) ifjiu einige &lcinig=

feiten, bie er 3lmcn überliefern mirb. (Srftcml eine d)tucfifd)c £cde oon

meinem sMa§ mit golbenen SSiumen, bann einen ^otftcr, beffen obere

©eite oon ber erften %tau beö SSefiri geftidt morben ift, mie nämlidj feine

§of(eute fagen. 3dj fdjidc ^ugicid) brei ober öier oon biefen Renten be3

SöefirS; jeber oon i()nen t)at gegen 2000 Xnfaten; fic molleu ftanfleitte
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toerben unb fid) in ßottieto nieberlaffeu. S)rittcn§ üöerfenbe id) Sljnen

einen Sufiouretübergug, ferner gioei amnrantl)farbige, mit ($otb getiefte

leppidje. Uebcrbie* 6ringt ^bon^i fecP feinblidje Valuten, grofje 3rfte

be§ SBcfir§ nnb einige anbere ©adjen in Giften mit, wie; ein STafet^

ferbice, eine Slpotfjefe, ^roei Keine Ääftdjen, %lk§ mit ©Ifenbcin nnb

Perlmutter eingelegt. (Siuc§ oon ben Reinen Säftdjcn i[t für
s}>urpuriue;

+

)

(äffen 3ie wieber bie <3d)itblaben rjiueinfügeu, bie oon meinen Seuten

jerbrodjen würben finb, möge fid) bie steine nud) ber Söeute erfreuen,

bi§ id) ifjr etwas S3effcre§ mitbringe."

©djtiefjtid) fei I)ier nod) ein Slu^ug an§ bem fünfzehnten 93riefe

be£ $önig§ (oom 6. Dctobcr) angefügt, metdjer ttarlegt, wie wenig bie

33efel)(e be§ ftönigS non feinen eigenen Gruppen refpectirt mürben, nnb

bafc aufjer ben Sßoten fonft Rientaub einen wefcntlidjcn 9(ntr)ci( an ber

SSeute erlieft. „2£a§ bie Söeräjetlung ber SSente unter bie Regimenter

betrifft, fo tjobe id) nie bation reben (jüren. £>ie Surfen fjaben if)r £ager

unb bie $e(te eine ßeittang oertfyeibigt. $nt 9ütgeub(ide, wo fie biefelben

geräumt netten, tief} id) bie £obe§ftrafe gegnt jeben Reiter, ber neun s^ferbe

fteigen, unb gegen jeben $ufigänger, ber fid) aus Reit) unb ©lieb entfernen

mürbe, oerfunbigen; mir oermutrjeten jeben Stugenfcftcf un§ oont geinbe

mieber überfaUeu §u fet)en, fobatb mir urtä %ux ^(üuberung gerftreut f)ätten.

„33alb überrafd)te nn§ bie yiad)t, man falj einanber nid)t mefjr;

ha jünbeten bie ©otbaten bie türfifd)en Radeln an unb bei bereu ©d)ein

fingen fie 51t fud)en unb
(
m plünbern an, befonberi bie Offiziere unb

bie Üomarct)^, metd)e ^ebieute in ifyrent (befolge Ejatten, ober Seute,

bie eutfd)(offen genug maren, fid) bie ßefte nid)t entreißen §n (offen,

nad)bem fie fid) berfetben einmat bemäd)tigt Rotten.

„£)ie SBeute ©a(ecfi'3 beftaub in großen Ddjfeufjecrben, um bie

fid) Rientanb betümmerte. ©r oerfaufte fie ben fotgenbeu Siag ha*

Stücf um einen X()a(er. ©r (jat aufterbem eine uuerinefjtidje äßenge

fupferuer unb meffingener $efüfte ,mfammeugefd)arrt, bie bi<§ gum oierten

läge im iiagcr geblieben maren unb an benen aud) ber SBiener s^obel

'

) Inivpuvinc nmv ein 3ättltd)feit8au8brud für betf üönig« Sodjtev
l

Xf)ere)e

Munn]unbe, bie im xsat)ie 1694 tien .tturfürfteu 3LUn^ Gnnamiel uon söaiern heiratete.
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feine SJeute madjte. ganfan lief ein fe^r fd)öne§ #e(t für fief) auf bie

Seite traut. Sic Sfteitfnedjte nahmen mtil)renb ber 3d)(ad)t eine Stenge

fdjöner Sadjcu, bie fid) in ben ßeften be3 SBefirl befanbeu. SBergeBenS

toe|rte man irjneu ben ©ingang; fie machten eine Deffrtung auf ber

entgegengefe|ten ©eite unb trugen tueg, toaä fie roollten. ©in Keiner

Äofaf, Küchenjunge eine! gäfynridjS, bradjte feinem §errn für mefjr

a(£ Diertaufeub Zutaten Sudeten. 3)ie Steutfdjen (jaüen beinahe nidjte

befommen, beim aufjer benen, bie fid) 6ci mir befanben, fam an biefem

Sage feiner in ba§> türfifdje Sager.

„£aiern;ac roirb gfnten t>on meiner 23eutc fagen, id) tyabc Üjm

SltteS gezeigt. Sie finb beforgt roegen bc§ SBunfdjufS (einer Stange mit

einem SRofjfdjnjeif, bie ai§> ShtSgeidmnng bem s^afd)a borgetragen nrirb),

ben id) bem Äaifer gegeben Ijabe, aber id) fjaüe nod) mehrere unb aufjerbem

einige fefyr reidje ©tanbarten öon Sdjarfadjfarbe, mit ©otb eingefaßt.

„Sie bürfen fid) nidjt ttmnbern, roenn mein Sörief 9fr. 14 nidjt

balb anfommt, beun ßbonifi fjat tuet ©epäd bei fid), unter §lnberem

alte $e(te beS SBefirS, bie im Sager bei SBien genommen mürben.
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Armeen an bev SefveumgSfdjladjt.

Jm erften ©djrecfen über ben Stn^ug ber Surfen fjattc ®aifer

Seofcolb I., roie mir miffen, am 7. 3u(i feine §aubtftabt berlaffen nnb

fid) nadj Sing geftüdjtct. ?Ü3 bort bie fatfdje 9tad)rid)t eintraf, bafc

bie Surfen ifjren 2öeg burd) ben SSieuerroatb roeiter fortfetjen nnb and)

ßiitg bebrotjt werben bürfte, ging ber Slaifer nadj Sßaffau, wo er erft

ben ftdjeren 93erid)t erhielt, bafj bie türfifdje Slrmee bor Söien fterjen

geblieben mar. 3n ^affau ftattete ber Murfürft üötoj ©manuel bon

83aiern feinen 83efudj ab nnb ging am 2\\ 3uti 51t feiner Sfrmee, um

bereu SKobitifirung 51t übermadjen. SInt 7. Stuguft taut ein botnifdjer

©belmann au3 itrafau mit ber itimbc, baf^ Äönig Soljann III. fid)

auf bent äWarfdje befhtbe. 2tm 9. Stuguft empfing ßcobolb ben dürften

bon 2Cnt)aIt, al§ ©efanbten be§ großen fturfürfteu, um megen bc3

Succurfe§, mit bem Söranbenburg bamal§ ausblieb, ,m tractiren.*) 2(m

11. Sluguft gingen je ein (Sourier nadj Bresben unb SBcrlm, um ben

s.Warfd) ber .frilfstrubbcit ,m Oefdjteuuigeu. 3tm 14. Wuguft ftattete

©raf Sllbert ßabrara feinen SBertd^t ob, nadjbem er feine 9Jciffion in

ßonftantinobel beenbet fjatte, bom örofjmcfir afe (befangener betjanbett

morbeit mar unb erft im ßager bor SSBien feine $reit)eit erlangt trotte.

'

1 Ycopolb legte bamalS ben Samen ,511 ben fdjlcfifcfjcn Äviegcn, buvd) lucldjc

^teufjen fpätcr feine ®röfje erlangte; cv ücvmeigevte bie 2tbtretung bev güvftentljümev

Siegnifc, sövieg unb Sßoljfou, bie in %olc\Q abgcfdjloffenev ä>cvtvägc nad) bcm 2tu8fier6en

bev Sßiafien an SBtanbenburg Ijeimfaücn foftten, bann bcö im bveifiigjätjvtgen Äviege

evmovbencn ftüvftentfyumö Csägevnbovf.



efirs.
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ßatfcr «Scopolb I. betritt bas gelt bes Seftcgtcn (Srogtr>cfirs.

loifel. Sie Surfe« Bot ffii< Zlad) einem Kupfcrftid? von K. be Ejooglje.
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ihn 17. Stugufi melbete ber $ürft ßljriftian Subioig bon SBalbetf bie

9Jcarfd)bereitfdjaft ber fränfifd;en ftretstruöoen unb mufterte biefelben

am 21. 9(uguft. £cn 25. Sluguft berltejj berßatfer mit feiner f^raitfie

unb bem ganzen £>offtaat Sßaffau unb reifte toiebcr nad) Sinj gurüd.

§icr empfing er am 5. September bie fturfürften oon Sadjfeu

unb Sßaiern mit beut §ofhicgsratrjS^räfibenten .Spermann oon Saben.

3ioei gan^e Neonate marßeopotb in Sin§ unbSßaffan, htgnrifdjen aud) einige

$eit in Sraunftrdjcn am rotnanttfcfjen Iraunfee be3 2a(3t'ammergute§.

Um ber Slrmcc niiljer 51t fein, begab er fid) bann oon ßinj nad) tfremg,

unb mät)renb biefer
s
Jteife erhielt er SOiontag ben 13. September in

Sürnftein, mo er übenmdjtet bjatte, bie 9lad)rid)t oon bem großen Siege,

worauf er bie Steife auf ber Stottern nad) SBien fortfetjte.

£ienftag ben 14. September gegen äßittag (anbete ftaifer Seopolb

mit {(einem (befolge in 9htßborf, mo er oon bem §er§og oon Sotrjringen,

ben fturfürften oon Sadjfen unb SBatertt, bem (trafen Starfjemberg,

bem ©rafen Äaplif unb einem großen Zijtii ber 93eoötferung enoartet

mürbe. Unter bem Xonner ber ^eftuug^gefdjütje oerließ er fein Sd)iff,

oon ben oerfammclteu dürften ebrfurdjtsooll begrüßt. Ter Gommanbant

oon SBtett mürbe 00m Satfer mit tiefer SKüljrung, mit banfbarer Sltt-

erfennung für bie treuen Tienfte aufgenommen. 9(l(c frcunblid) grüßenb,

ftieg ber ftaifer fobann 31t
s^fcrbe unb ritt, begleitet oon ben Jjofjen

.Sperren, ben ©eneralen unb Offizieren ber alliirten ?(rmee unb ber

SBiener ©arntfon in ba* türfifdje Sager. Gr befudjte bie fjeroorragcnbfteu

^tngriffsmerfe ber $einbe, befidjtigte bie mit fo großer Sapferfeit üer=

tfjetbigtcn SBaftionen, ben Stabtgraben 2c. unb ließ feine ©elegentjeit

oorübergef)eu, fein ootte§ £ob unb feine ßufriebenljeil über bie umfid^

tige Leitung be§ ßommanbauten unb bie mutlmollc 2t)ätigfeit ber

Gruppen au^ufpredjen. 93eim ?(nbtirfc ber Söttrg, metdjc oon ben

Äugeln ftara SUhtftaplja'ä berart jugcridjtet mar, ba$ „fie einem ©ebäu

faft nit mcfjr glcid) fat)", fonute er fid) ber S^rätten nicfjt enthalten.

Seim Stubentlwr, beffeu Srüdc in aller (Site mieber bergeftcllt

unb mo aud) eine 9lrt Sriumptjpforte erridjtet morbeu mar, oerfam

melten fid) jum (Empfange beS föaiferä ber sDcagiftrat unb baä Stabt

gerid)t. Sfti ber Spitze be§ Stabtratbe* begrüßte Taniel Aotfn, roetdjer

2oife(. £>ie Surfen cor •'ZDien. 33
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an Dir ©teile be§ einige Sage üotf>er an ber Wubr uerftorbeueu

ßieben&erg getreten mar nnb baä SBürgemteifteramt üertoaltete, ben

Saifer in tieffter ©rjrfurcrjt, fpract) im iKaiueu bor ©tobt mit toenigen

t)er;Jid)eu üBorten ben Tauf für bie guäbige Unterftü|ung au§, meldje

ber .staifer habe ber 2 labt angebenden (äffen, unb öerfidjerte i()iit beren

uiiuerbrüd)lid)e Irene. Seottotb banfte für bot (Smpfang, für ba§

rjelbeuniütrjige SBeneJjnten bor S3ürgerfdr)aft unb uerfprad), ber Stabt

nod) ferner feinen Sdjut? angebeirjen 31t [äffen, hierauf begab fid)

ber .Staifer unter Trompetern unb Sßantenfcrjafl nadj 5t. Stefan, um

©Ott für bie ©nabe 31t bauten , bie er itjiu , ber 8tabt unb bem

Weidje ermiefeu. Slm portale erwarteten i()n ©inerter) Sineüm§, 93ifd)of

öon SBien, unb ©raf .Stoflonir», 33ifdjof tum üftenftabt, unb führten ir)n

im feftlictjeu ,31113c 3um §ocfjattare, mofelbft StoUontts eine feierüdje

äfteffe celebrirte, uad) bereu SSeenbigung ber antbrofianifdje Sobgefang

unter (betaute aller ©toefen ber Btaht, breintaligem abfeuern ber @e-

fdjüt3e auf ben SBfttten, fomie breifadjer ätefetenfalöe angeftimmt

mürbe. 21(3 ber ®aifer bie .Stirdje öertiefc, geigte iljm 8iueiiu<o ba§

3onn= unb ^loub^eidjeu auf ber T()itrmfpit3e, mit ber SSitte, biefeä

bjeibuifdje '3t)inbot bon ber .Siirdjc abnehmen unb bafür a(§ fiinftigeS

SSa^rgeid|en bc& .Streng, ba% ©tjmbol be§ ßf)riftentf)um§, bort anbringen

-m bürfen, moutit fid) ber .Slaifer etuuerftanbeit erflärte. SSon ber ©tefanS*

Eirdje öerfügte fid) ber .Siaifer in bie fogenannte ,,er§r)ergogIicr)e 33urg"

(©tattburg), mo er fein Duartier neunten mufjte, meit in ber eigentlichen

SSnrg in golge ber ßerftörung, meldje bie feiublid)rn ©efdjoffe ange*

rtdjtct Ratten, fein r)in(ängKcr) bemobjubarer ))lamn öorfrjanben mar.

Slnf ben 5ßlä|en unb ©äffen, meidje ber faifertid)e [\\\(\ paffirtc,

mareu bie bemaffueten 33ürgercorp§ unb bie übrigen ^reieompagnieu

mit ibren Salinen alv 3palier aufgestellt, momit fie ifjrr crfprteftlidjeu

Tieufto gleidjfam min SÜJfdjluffe bradjten. Ter Maifer befidjtigte fie

unb gab eilten fein SüBofjlgefatlen funb über bie Gattung, meldje fie

mabreub ber SBebrängnifj bei aüeu ©elegenljeiten au ben Tag gelegt Ratten.

SJtadjbem ber göttlichen SBorfefjung für bie Wbmeubuug ber ©efafyr

bei
-

iunigfte Tauf bargebraerji morbeu mar, trat eine aubere ©orge in

ben SSorbergrunb, bie ,m beiuältigeu nid)t fo leidjt fiel, nämtid) gegen
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bie nienfdjtidjcu SQBcrfgeuge ber wunbcrbaren Sftettung bie Sßfßdjt ber

Taufbarfeit $u erfüllen. S)ie größten ^lufprüdje ^atte nnftreitig bcr

Stönig bot! ^olen, welcher, bcr ©iferfuctyt auf Defterreid)§ ÄUadjt unb

einer engherzigen Sßotitü ebelntütf)ig entfagenb, am feinem SReidje tjerbei*

geeilt war, um ba3 8anb unb bie öauptftabt feineä bebrängten SnnbeS*

genoffen ,m retten. iDeffenungeadjtet mürbe bie SBeratljnng über bie ^orai

ber ßnfantntenfunft be§ ßoiferä mit beut 3Baf)tronige ooliauu 2obiesH

al§ eine ber fcfjwierigften Stngetegenljciten betrachtet, ©inerfeitl erforberte

bie s
}>flidjt ber ©anlbarfeit eine üßegegnnng, aribererfeitä würbe fange über

legt, mie man fid) becomplimentireu tomte, bamit bie .spoljeit eiltet röiui

fdjen &aifer§ um nichts gefdjmälert Werbe. ©§ ift befaunt, ba$ in bem

geheimen SRatlje, wo über bie ^rage ocrfmubelt mürbe, mie ber ßaifer

ben Sönig empfangen folle, ber fjergog Marl oon ßot^ringen bie 2lnt=

wort gab: „2öic anberS at3 mit offenen Sinnen, Sftajeftät, beuu er bat

oa§ SReidE) gerettet!"

itönig Sodann bemerfte fdjou bei feinem Üiumgc in bie befreite

©tobt gan$ gut, bafj bie ffitubt un0 ocr Sttbet, womit er oon ber

Seoölferung empfangen mürbe, bei einigen rjodjgeftelttcu Sßerfönlicfjfeiten

au§ ber Umgebung be§ föaiferä ÜÖctjsfaßen erregten. 9tt§ u)nt ber ©raf

Sdiaaffgotfdje bie SOiittfjeihing madjte, bafs ber ilaifer bcntnädift fommen

werbe, glaubte er au» bem ©anjen entnehmen jju fönnen, Seopolb fei

wegen ber ©tiqnette, bie über bie gufammcuhinft be§ römifdien ®aifer§

mit einem SBafpömge nidjt» beftimmt fjatte, in SSertegenljeit unb münfdje

bcr ßufammcnfunft übcrrjoben 511 fein. 9tu§ biefent ©runbe $og er fid},

ofjne länger in ber (Stabt 51t berweilen, in ba§ ßager ber Seinigen m
rücf unb begab fid) am 14. September mit feiner Slrtnee, mefentlidi

aud), um ber unerträglichen unb ungcfunben ?ttmofpf)ärc im Surfen*

tagcr au^umcidjen, nad) ©dnuedjat, oon wo er in Begleitung ber beibeu

Surfürften gegen Ungarn öorjurücfen unb ben Srieg gegen bie dürfen

fort,mfe|en gebadjte.

$ur Begrünung be3 Äaifcrs eutfenbete Sooicsfi eine Xeputation

mit bem äSitt^&attgter Stminsfi an ber 5pil3e, ber bei biefer ©elegenf)eit

eine ben Surfen abgenommene gafjue nebft anbereu "Trophäen all ©e=

fdjenf ju übergeben tjattc. 2tf)on früher mar ©raf 2diaaffgoticlie bei
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bem Äönige erfdjienen, um rüdfidjtüd) ber Vebenfeu, bie toegen einer

,ßufammcnftiuft ber beiben SDtonardjcn nod) 51t befeitigen maren, eine

SBereinBarung 31t treffen. Äönig Sofjamt geigte fitf> bei biefet ©etegen*

(jeit toeit unbefangener unb freifinniger aU bcr ttaifer; er erfannte

bie Stbfidjt be§ (trafen fofort, roäljrenb ber Stbgefanbte fid) in getonte*

beuen 9ftebetoenbungen abmühte, bie mistige $rage in ©ang ju bringen.

,,©ie beunruhigen fid) megen eines 9?id)t§," fagte ber Äönig, „fpredjen

8ie oicduefyr offen au§, ft>a§ 6ie motten; bie gan^e ©djtoicrigfeit liegt

olme gtocifel in ber midjtigen ^xaa,?, mer auf ber redeten Seite gefjen

fott? ©efjen (Sie, 5ttte§ (äfjt fidj madjen, man barf fid) nur berftefjen."

Sdjaaffgotfdje antwortete: „£)ieg ift mirftid) ber Umftanb, toetdjer ben

&aifer in Verlegenheit fe|t; er fönne bem Könige ben Vortritt nid)t

jugefte^en, benn er befänbe fid) gerabc je|t unter ben Äurfürftcn unb

repräfentire fonttt ba^ SReidjäoberfyanpt." Äönig Soljann bradjte nun

ba§ Stu§!unf§mittel in Vorfdjtag, bafj bie ßujammenfunft an ber

Spitje ber §eere üor fid) getjen fönne, bantit deiner feiner SSürbe etma§

oergebe. M3n bem Slugenblidfc, mo fid) ber Äaifer meinem Säger näfjert,

merbe id) ifjm entgegenreiten, mir merben un§ 5U ^Sferbe grüben unb

fo einanber gegenüber fjatten, id) auf ber ©eite meiner Slrmee, er auf

ber ©eitc ber feinigen unb feiner .Spauptftabt; er begleitet oon ben Äur=

fürfteu, id) oon meinem ©ofme, oon ben Germanen unb (Senatoren."

©raf ©djaaffgotfdjc na()m biefen Vorfcrjlag an, unb am 15. ©ep=

tember fanb bie berühmte ^ufamment'unft Seopolb I. mit bem Äönig

Sodann III. ©obie^fi im Sager an ber Sdjiocdjat ftatt. $rüf)

9Korgen§ befud)te ber Äaifer bie Sorcttot'apette bei ben 5luguftinern,

mo()nte bafeibft ber Zeitigen äReffe bei, rjatte nod) eine Keine 23efpre=

d)img mit bem potuifd)cu ©efanbten, morauf er 511 Sßferbe ftieg unb

mit ;,a()lreid)er SBegteitung über bie Sanbftrafje gegen ©t. SUtarr. ritt,

mo bie bairifd)cn Jpilfsoölfcr, au itjrcr Spitze ber Ä'urfürft, bm Äaifer

ermarteten. Von ba oerfügte er fid) gegen bie ©djmedjat, mo ba% poU

nifd)e -Speer tu ©djladjtorbmmg ftaub. ©obieifi ermartetc ßcopolb an

bcr 3pt^c feiner Slrmee. 2Ü3 ber Äaifer nafje genug getommen mar,

fprengte ©obieäft auf furje ©iftang entgegen unb begrüßte ben Äaifer

mit einer (ateinifdjen ^(nfpradie, morauf Seopotb ebenfalls tateinifd), unb
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jtimr in gemälzten SluSbrücEen antwortete. Gin ßcitgcitoffc ttjetlt ben

Snfyolt biefeä ©efprädjes fotgenbcrinajjcn mit: „Sjjro faifcrfidjc Sföajeftat

banften Sinn (@o6ie§fi), bafj (St mit feiner unb ber Sättigen fo großen

Ungctegenfjeit aus feinem fo fern entlegenen Äönigreid) fjabe jjetauäetfen

»ollen, cS feien nic^t allein Sie, fonbern bie gan^c (Srjriftenrjeit

3rjm für bie fo getreu nnb crfprieBtid) geteiftete £üf unb

Slffiffceng, bero bie gtücftidjc @ntfe|ung 3f)f er ffiefiben^ftabt

liiriftniö gttgufdjreiben Wäre unb »oburd) er 3fyre einen unfterb*

lidjen fRufjm unb QUorie ermorben rjabe, fjod) obtigiret unb

oerbunben; Sie mürben and) md)t crmangeln, el in berglcidjcn S3e=

gebenfjeiten mit fjinmieriger 2öi(Ifät)rigfeit §u bemerireu (SBerbienft :,u

erwerben) unb §u erfe$en k. ic", morauf ber Mönig öon ^olen ant^

»ortete: „@r gratulire 3t)ro faifcrticfjcn SDfajeftät 511 Sljrer üon fo harter

Belagerung entfetten SRefiben^ftabt, bie babei erhaltene fo ftatttidje

Victoria fei bem breieinigen ©ort altein bei^umeffen. Gr feiner Drt§

l)abe babei anbers nidjt, ai§ »a^ itjm oon djrifttidjcr Sdjul^

bigfeit »egen obliegt, geleiftct, es fei irjm nur leib, bafi man

»egen gar gu ferjr abgematteter Seute unb Koffer, meldje ben britten

Züq otjnc ^rooiant, Bagage unb 50Urö9c mr Berge erftiegen, ben

^einb nietet »eiter fjabe oerfoigen tonnen, er »olle jebocfj feine* SfjeilS,

fobalb bie Slrmeen fid; in etwas refraifdjiret (ausgeruht unb erfrtfdjt)

fjaben, mit allen Straften barjiu tradjten, bie SSictorte 511 profequiren

(öerfolgen) unb oerfjoffe nodj oor Gnbigung biefeS ^elb^uges

^u 31)rer faiferlidjen SKajcftät unb ber gefammten (5t)riften =

rjcit Beften ein unb anbere gute Cperation 311 tfjun."

2üs bie Begrünung ber beiben SDconarc^en oorüber mar, [teilte

ber Äönig feinen ©otm, ben s$rin
(
$en Safob oor, ber bie §anb Seopolb*

ergreifen »olltc, um fie 311 füffen; ber ftaifer mefjrtc bies inbefj ab unb

cr»iberte ben ©ruft be£ ^ringen nur mit einem Äopfnidcn; cbenfo be=

grüßte er bie potnifdjen Senatoren unb öetmane, bie ihm oorgcftellt

»urben. Selbft ber gürft Söisnomiecfi, SSoiwobc oon Beleg (burdj

bie Beirat bes ftönigg SÖa'cfjael äBiSttotmecfi unb ber ©r^eqogin

©leonore mit ßeopotb oerjdjwägert), »urbe mit gleicfjem, ceremoniö*

fteifem (Empfange abgefertigt. 2er Söunjdj bes ftaifers, bie polnifdie
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Slrmee §u befidjtigen, gab htm Könige bie ermünfd)te SBerantaffung fid)

gurüd'gugicljen. 9cad)bem ©obieäfi ftcf) bom Saifer berabfdjtebet f)atte,

ritt er weg unb begab fid) in fein Sager, mäfjrenb ber giirft 3ablo=

notoSfi, SSoitoobe bon Stufjlanb unb Sironfelbfjerr, bem ftaifer bie poh

nifdjen Gruppen geigte. Studj biefe toaren fefjr cmpfinbtid) unb bcflagtcn

fid) laut barüBer, bafj ber fö'aifer fte für fo biete ©trapagen unb @nt=

Bettungen gar fcine§ StonfeS gemürbigt tjabe; fte mären aufrieben ge=

mefen, Wenn ber Äaifer §wn fttvfytn ber Stnerfennung nur ben §ut

gelüftet l)ätte.

S5ic bem Slnfdjciuc nad) ftol^e, abgemeffene $örm(id)feit, ber inbef?

feine§meg§ bie Stöficfjt gu tränten gu ©runbc lag, fonbern bie lebiglid)

burd) baz fteifc ^pofcercmonicfl, baZ für uuantaftbar galt, fjerborgerufen

mürbe, beriesle ben in biefer üBejiefjung fefyr cmpfinbtidjcn Äönig Sumatra

auf baö Slergfte. ©rünbfid) berftimmt gog fid) ©obicäfi unmittelbar

nad) ber ßufanwtenfunft in bie (Sinfamfcit be§ &agergefte3 %wcM, um

ben ftaifer unb beffeu §auptftabt nie mieber gu fetjeu. dagegen mar

er, treu bem in bie §ünbe bc§ (Sarbinat^cgaten ju Sßarfdjau gcfd)mo=

renen Gibe, feft cntfdjtoffeu, ben fjelbgng fört§ufe|en, obgfeid) bie pol=

nifdje Sftebublif unb ba§> §cer biefe meitere SCctton nid)t billigten.

2)ie Slngei)örigen be§ ^eiligen römifdjen ^Reidjes beutfdjer Nation

modjten bei ber bamaligcn nodj großen Sßercljruug für ba§ Sftcid)§ober=

tjaupt bie S)anfe§äufjerung be§ ®aifer§ £eine§ibeg§ für 51t gering eradjtct

fjaben, menigftenä nehmen bie geitgenöffifdjen 83erid)terftatter feinen 2tm

ftanb an bem gefdjitberten Vorgang, ©er §of fetbft mar berart bon

bem feften ©tauben an feine eigene §ofjeit befangen, ba$ itjm gleichfalls

bie gange Slrt ber Begegnung nid)t befrembenb erfd)ten. £)er Üaifer

fjatte fid) eben nid)t metter Ijcrabgelaffen, al§ er e§ etma gegenüber einem

fturfürften getl)an fjätte, ber bod) an ©etbftftänbigfeit feinem Könige

uarfiftanb, au§ beut fogar ein Ä'aifer gemad)t merben fonnte, unb ber

fid) nid)t für ju l)od) tjielt, bie uieberen Sienfte ber §ofämter gu ber=

rid)ten. S5ei ber ßufammenfunft §.
s-8. be§ ®aifer§ mit bem iturfürften

bon ©adjfen git Qsget im Säljre 1673 entblößte ber ^etjterc jebeämat

ba$ ftaupt, fo oft ber Matfer i()tt anrebete; er genofj bie gang befonbere,

nur auf Weifen geftattete IStjrr, mit beut ilaifer an einer Safel gu fpeifen,
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na()nt aber bie öom Maifcr ihm jugctrunfenc ©efunbljeit fteljenb an,

mäbrenb ber Maifcr ftjjen blieb u. bgl. m., roas atö gan^ orlmungä

gemäß angefefjen mürbe. Sin eine abfid)tlid)e ®ränfung ift gciuiB ntdjt

$u benfeit, bie Stilette am SSBiener £ofe madjie eine freie xHnnälimtng,

unb eine aufrichtige §erg(id)fctt ^mifdjen bcn beiben Sftonardjen unmög*

iid). Unb Seobolb mar tro| feiner öclefmfamfeit unb innerlichen ®ut*

müüjigfeit geiftig $u unfrei unb in feinen ^anblungen gu befdjränft,

afö baß er im Stanbe gemefen märe, au* ben Salinen beä Eeremoniettä

fjerauStretenb, mit manner ^ergftdjfeit einem Spanne ya banlen, ber

SBien unb Cefterrcidj don bem gemiffen Untergange, Xeutfdjlanb aber

unb bie gefammte Grjriftculjeit bon ber brobenben Gefahr eineä blutigen

&ampfes auf Öeben unb %ob mit einem fanatifdjen 33arbarenm.il fe

gerettet (jatte. ©obie^fi freiließ faßte bie Sadje anberä auf. 3()u erfüllte

ba$ SBemußtfetn ber uolibradjteu 23)at, unb er mar überbieä für äußere

(S^renbejeugungen Ijüdjft cmpfiublid). ©ine 3urü(ffe|uug mußte il)n um

fo fernerer treffen, aJl er ja eben um einer fold)cu mitten fid) mit

granfreidj berfeinbet f)atte. ©obie§fi
7

3 SSerftimmung erfdjeiut alfo natür

lid), fogar gerechtfertigt; anbererfeitä muß mau aud) ber Gegenpartei

©eredjtigfeit mibcvfarjren laffen. Uubef)olfenl)eit unb (SngJjergigfeit bc-

ftimmten ba bie Haltung; bie 2lbfid)t, 31t trauten, mar nid)t borljanben.

SnSbefonbere muß mau ben Gljarafter beä Matfcrc- bon ben ontrigueu

ber Höflinge noüfornmen ju trennen miffeu.

Taft mau fpüter trad)tete, beut Könige Sobieefi ben gebüljreuben

-Taut' aud) in anberer <yorm bar^ubringen, bemeift bie und) beute fteiicnbe

Xenffaule, meldje an bcr Stelle, mo bie ßufamnienfiuift ßeobotbS mit

Sobieeti ftattgefunbeu fjatte, erridjtet morben ift. Slußerljatb ©cfymedjat,

auf bcr ©traße uad) Sßreßburg, jeljn Schritte bon ber Straße entfernt,

ftelit redjtS im $etbe ein auf bier fteinernen Äugeln unb einem Sßofta=

mente rubeuber Dbeliiof, gefrönt mit einer finget, auf bem fid) ein

.sirnr, befiubet. Xie Snfdjrift am DbeliSf lautet:

Anno GLorlosI IMperll LeopoLDI. I. XXVI. die XV. Sep-

tembris. Duo longe maximi Europae Monarchae, idem Leopoldus

Caesar Augustus et Joannes III. Poloniae Rex liberata prospere

obsidione Vienna, acto in fugam ingenti Barbarorum exercitu,
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occupatis Eorundem Aeneis Tormentis Commeatuque Reportatis

Praeterea optimis spoliis Hoc loco inter Suorum victricia Arma

invicem Gratulabundi Convenere magna utrimque Electoris Durum

Principum ac magnatum coraitiva. (3
:m 26. 3>flljre bei* gtorreidjen

Regierung Veopolb I., am 15. September, fernen bie ^toei größten 9Lfton=

ardjen öuropa§, eben berfetbe £eopotb, ber erlattdjte ®aifer, unb

Sodann TIT., ftönig öon Sßoten, nad) ber gtüdftidjen Befreiung äßtenS

bon ber Belagerung, nadjbem ha* ungeheure .'peer ber $einbc in bte

^ludjt gejagt morben mar, nadjbem man fidj ber etjemen ökfdjoffe nnb

be§ 5ßrotnant§ berfelben bentädjtigt nnb aufjerbem eine reidje Beute

babougetragen tjatte, an biefer Stelle, im 2frtgefitf)te ifjrer fiegreidjen

§eere, begleitet bon einer großen Sdjaar bon dürften, §eerfüljreru nnb

G&rofjen be£ Reidje* ^ttfammen, nm fidj gegenfettig ©lud git münfdjett.)

Sßir brauchen t)ier bie großen Bcrbienfte ©obic§ft'§ um bie 93e-

freiung 2öien§ nidjt etngefyenb ^u erörtern, meit biefetben att§ ber @djit =

berung ber (Sreigniffe beutüdj genug tjerbortreten ; aber ber llmftanb

barf nidjt mterroäfjnt bleiben, baf? Sobieäft ben geredjteften s2Infprud)

auf faiferlidje Stnerfennnng l*atte, unb ba$ biefe tfjätiger unb mit größerer

^cr^idjfeit tjätte an ben Xag gelegt merben tonnen. Üfttdjt ofjne ©runb

füllte ftd) ber ftönig in feinem Äricgerftol^e gefrättft, in feiner (SitelfVit

empfinbfam berle|t ; attdj ftagte er in ben Briefen an bie Königin über

erlittene ^urüdfe^ung unb Unbanl.

£>ic 3tbgenteffenl)eit ber .Spofetifette, bereit Sdjranfen ber Äaijcr

nidjt 311 überfdjreiten magte, meil er feiner SBürbe gu bergeben fürd)tcte,

mar aber nidjt bie einzige Urfadje ber füljlen Begegnung, attdj anbere

Umftänbe mögen ba^tt beigetragen tjaben, baft ba$ faiferlidje ©ntgegen*

fommen ben örmartnngen bes ftönigS nidjt entfpradj. Sobie^fi mar

fdjott bor 2lu§brudj bc§ ftriege* beftrebt gemefen, für feinen ©ofjn Safob

bie föanb ber (Sqtjetpgin Wavia Stntotria, ber ntutljma^lidjen (Srbin

ber fpanifdjen ättonardjic, 511 ermerben. 3)et .Staifer aber geigte fidj

biefent platte f)eqlidj abgeneigt, einmal meil bie Thronfolge bc§ Sßrin^en

3afob in bem potnifdjcn üfikljtreidje fcmrSroeg» berbürgt mar, bann attdj

beämegen, meil ber Äaifer genau nutzte, ba$ ber fran^öfifdjc §of großen

(Sinflttfs auf Sobie§fi übe unb bafj ber Äöuig bie Berbinbttng mit ben
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ungarifdjcn S0ftfjüergnügten nid)t gan^ aufgegeben Iiabc; Seopolb cmpfanb

au§ biefen ©rünbeit ein nid)t ungerechtfertigtes SDctfjtrauen gegen Sobiesfi,

unb c§ tft letdjt mögtid), ba$ and) in feinem SBene^men biefe Stimmung

rin mcnig burct)fcr)tmntern fonnte.

SDie Se^ierjungen be§ ®önig§ Sodann gu Xöföli unb beffcn 2(m

fmng waren tfjatfädjtidj üotfjanben unb trugen baS (Gepräge eines

5reunbfd)aft*ocr()äuniffe§ an fid). S5ie beibcn dürften unterhielten

gegenfeitig an ben §oflagem Sfteftbenten, mctdjc bie biptomatifdjen ®&
fdjäfte 31t »ermitteln Ratten. Unmittelbar nocr), beoor ber S33ar)Ifönig

mit ber potuifdjen Slrmce beut ftaifer ju griffe eilte, mürbe jttrifdjen

Sobie^fi unb Xöföti ein gerjetmer ©ertrag abgcfdjtoffen, burd) ben bir

Unoerlet3Üd)feit ber polnifdjen ©ren^e gegenüber ben Streifigen au§

Ungarn gefidjert mürbe. S8on 'Seite ber Ungarn mürbe biefer Vertrag

aud) gemiffenbjaft eingehalten, frfjon au3 beut ©runbc, meit Xöföti oon

Sobieäfi für bie ßufrtnft bie meifte Unterfttt|ung erhoffte. Sn ber

Xfjat übernahm ber ^otenfönig fpäter W Sermtttferrotte beim ftatfer

£eopotb. (Srft gegen Snbe bes SafjreS 1683 mürbe ha* gute Gsinöer»

nehmen gmifdjen ben $otcn unb Ungarn burd) bie rütffidjtsiofc, gema(t=

tätige ^anblung^mcife ber littfyauifdjen 2lrmee getrübt, bie in ben

©rengbiftricten mie in ^einbeslanb Raufte.)

SobieSfi fjanbette im notljgebrungcnen ^ntereffe ber eigenen @id)er=

Ijeit, menn er mit beut Raupte ber ungarifdjen SKifjücrgnügten in 95er*

binbung trat; er mufjte bie ©efafjr, bie feinem SSatcrlanbe oon biefer

Seite brorjte, befeitigt miffen, beöor er ben ®rieg§marfd) an bie £>onau

antrat, um bie bebrängte ,'pauptftabt be§ SaiferS oor Untergang -m

bemab,ren. ^rei(id) gerieth, er baburd) in eine eigcntf)üm(id)e gmittcr^

ftellung, meiere oiet bagu beitrug, ba$ itjm bie ©anf&arfeit nidjt in

jenem 9J(afje, ba% er üerbiente, ermiefen mürbe. 2£eit fdjümmer übrigens

at§ ber etma§ füt)te Stuibrucf ber faiferüdjen Slnerfennung marnt bie

Jjerabfejjenben Urtrjcite ber mifjgünftigen ^eitgenoffen. SnSfcefonbere bie

$ratuofen fudjten au§ sJceib unb 23o§f)eit bat, 33erbienft bc» ftönigS

baburd) 51t fdjiuätern, baf? fie ben Sieg a(3 fcfjr (cidjt fdjUbcrten unb

ben ©lang be3 mofjlermorbenen 3ftrf)me§ gu berbunfeln tradjteteu. Grft

bie 9^ad)mclt, geredjtcr al» bie ßeitgenoffen, §at ben blutig oon ^okn
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einmütig oli ben Söefreicr 333ien3 unb ber (Srjriftenl)eit anerfannt unb

6et&iefen, nrie grofc ber SCnt^eÜ ©obieSfi'S unb ber Sßolcn an beut @nt*

fatic unb beut ©fege mar. ©rtuägt man bie £agc Deftesreidjl, bas fidj

burd) eine ungefdfidte unb fdjmantenbe Sßofttif aller Orten $einbe ge=

inadjt fjattc; bie Uebertegeurjeit be§ ttönigS bon $raufreid), ber im

^rieben nidjt ntinber gefiifjrlidj mar aU im Kriege; bie 3lbgcneigtljeit

be§ nörblidjen Teutfdjlaub unb be§ mäd)tigften 3}eidj*fürftcn, bc3 ßu&
fürften bon SBranbenburg; bie Sftfttje bei $einbe§, Ijerborgerufen burd)

ben im 3a(jre 1(564 mit ben Surfen gefdjloffenen '^rieben gu $a§oar,

ber nidjt minber übereilt mar als ber mit ^ranfreidj §n üftimmegen,

über meldjen bal s
JJeidj laut murrte; bie enge Sßeröinbung bcSfelben

^einbel mit ben burd) eine rjödjft unmeife 23etjanblnng empörten unb

in il)ren göttlichen unb men[d)(id)en Sterten gefrauften Ungarn; cnblidj

bie Eotoffate Starte ber fetnblidjen Jpeerelmaffen, bie bon Fanatismus

unb 9faubluft erfüllt maren, unb benen man nur eine fdjmadje, 311m Steile

aitdj fdjon entmutigte Strmee gegcnüberftetlcu tonnte, fo erfdjeint e§

gemift, bafs nur eine ungemöt)ulid)e (Srfdjcinung, metdje nidjt nur über

materielle, fonbern and) über geiftige SBaffen berfügte, bie brotjenbe

©efaljr 00m ftaufe Deftcrreidj unb bem gefammten Sentfdjlanb ah^iv

mehren bcrmodjte; unb biefe Jpilfe bradjte einzig unb allein ilönig

Sofjann III. SobieSfi.

©omie bem §er§oge bon Sotljringen ber berbiente Sftuljm bleiben

mufj, mit ben geringen Gräften, bie itjm 311 ©ebote [tauben, üortrefflid)

operirt unb gäljen SBiberftanb geleiftet %vl I)aben; mie bem tjelbcnmütljigen

SBertfjeibiger ber Stabt unb feiner tapferen S8efa|ung unnmfdjränftcs

SoB jugeftanben mirb; mie mau ber dürften beS Sfteidjel, bie mit 2lnf-

Opferung an ©elb unb Gruppen herbeieilten unb fid) nidjt fdjeuten,

all untergeorbnete Söcfrfjlsljaber an beut Kampfe tfjeiljnncljmen, in (Stjren

unb mit £anf barfeit gebenfeu mujü: fo mufj mau bor Gittern Sobie§fi'§

(eudjtenbee SSerbienft anerfeuueu, bo§ SSerbienft bei äftannel, beffen

ndmtbollcr s^ame allein im Staube mar, ben ©egnern bie JKieberlage

bon ßljocgim im ©ebädjtnijä ,mrütfpntfen unb biefefben an ben tfjätig

ften, unermüblid)fteu $einb p erinnern, beffen tapferes §ecr bie Steigen

ber rijriftlicljen Sfomee menigftemo §um britteu 2l)eile ausfüllte; beffen
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perfönftdjeS, ßuge§ unb nod^brurfSöoKeS SBirfen alten SRangftreit unter

bat ilurfürften, dürften unb ^ergogen bert)inbertej bei enblid) ntdjt

mütbei burrf) Umfidjt in Stnorbnung be§ Sefjtadjtptanc» ben erfahrenen

^c(bf)crru unb im ©etüntntel be§ Kampfe» aU tapferer, furdjtfofer ftrieger

ben Seinigen ein nadjabmungsroürbige* Söcifpict bot.

3m ^eittbeSfoger taufte ba* CSrfcrjctncn 2obieefi'3 nieberjdjinetternb.

;£er ©rofjrorfir ließ aflerbtngS fdjon in ben erften klagen be§ September

ben pofnifdjcu ©efanbtcn SßroSfi at§ befangenen mit Strenge berjanbetn,

weil er in (Srfatjrung gebradjt rjatte, ba$ ber itöuig üon Sßoten bem

Äaifer £ilfe gefdjitft fjabc; baft Sobieäri fetbft rammen Werbe, fdjeint

ber SBejtr inbefj niä)t redjt geglaubt ju fja&cn. Stotjer bie 9fta($täfftafeit

ber Surfen, toetdje ben ilebergang über bie 3)onau unb über bie 23ergc

gar nidjt ftreitig madjtcn, bafjcr ipäter jener öer#neifefte Angriff auf

ben tflüget, mo ber Äönig feföft commaubirtc, unb nad) biefem frnd)fc=

(ofen SergttriflungStamöfe bie allgemeine fdjrecfeniöoHe ftfodjt, bie burcr)

nid)t§ meljr aufhalten mar.

SBeldjen gemaltigen ßinbrutf ba§ perföntidjc SDWttoirlen be§ Äönigä

in ber ©djtarfjt auf ben türfifd)eu Cbercommanbanten übte, erfährt man

au§ einer beseidjnenben tafjerung be§ XatarenHjanä. 9K§ biefer öon

ttara SDtoftablja, ber fid) ber po(nifd)en ÜKcitcrangriffc nid)t mefjr ermebjren.

tonnte, um Rettung angefleht mürbe, meinte er: „2Bir fennen ibju numl,

ben Äönig öon Sßofen, e§ ift unmögüd), üjm 31t miberfterjen, benfen mir

lieber baran, mie mir un§ rjerau^ietjen tonnen."

5tud) ber tfatfer rjatte bie fefte Uebcrgeugung, bajs ba* berföttlidje

©rfdjeinen bc3 Sönigä fdjon fixere StuSfidEjt auf grfolg in fid) berge.

3n biefem Sinne fdjrieb er bem ftönig nod) bor beffen 9l6marfd) (in

einem Briefe, ber im potnifdjen 2Ird)iüe aufbcmarjrt ift), baft man nid)t

Sobiesfi'ö Gruppen, fonbern feine Sßerfon feJmfüdjtig crmarte, meil, an

ber ©bi|e ber faifertidjeu &rieg§mad)t, fein btotfer SRame, ber fid) fo

furdjtbar gemadjt \)ab?, für bie üftieberlage ber meit jaljlreidjeren geinbe

SBürge fein merbe. 51(1 bieS bemeift genügenb, bafj 2obie§fi afö %db=

berr burd) feinen grofjen Tanten allein fdjon fe§r biel baju beitrug, bie

Aciubc in $nrd)t P feiert, £ie potnifdjc £eere3maä)t betief fidj aller

bings nidjt auf eine foldjc Sln^aljt, mie fie bem Vertrage gentäfj t)ätte



— 524 —

geftcllt toerben follcn; befjungeadjtet mochte fie am Sage bcr Sdjladjt

beinahe ben brüten Stfjeil ber ©efantnttftärfe aus. SBorfjer mar aber

fdjon nn Sftettercotbl unter 8uBomir§fi 511 bem .'per^og oon Sotrjringcn

geflogen, bas, über 3000 ÜDtomt ftarf, §u ben üorjügftdjftett Gruppen

Sßotenä ^äfjicnb, in ben ©efcdjtcn jenfeitS bcr ©onau 9Sorjügti(^e§ triftete.

2>as oon beut Röntge geführte §ecr betrug morjf nur 20.000 Wann,

ba bas £tttf)autfcf)c Aufgebot erft gegen (Snbe bes $etb§uge§ erfdjien unb

es fo ein^uridjtcn nutzte, bafj e§ gar feinen geinb 51t ©cfid)t befam unb

bic ftofafen, meldjc äften$tt§ft anmerben fottte unb auf beren £)icnfte,

insbefoubers im flehten Kriege, 8obicsfi großen Sööertlj legte, aud) fetjr

lange nid)t anfamen. SDton barf mit ©runb annehmen, ba£ an bcr

6d)lad)t felbft ntct)t üiel me^r ofö 16.000 ÜUcann tr)ei(nat)men , bic,

tote Bereite erwähnt, ben tjeftigftcn ©toft bes $einbes aushalten

Rotten, unb bic, oBfdjott burd) ifjre aUgugrofce ftampfluft in ©eforjr ge=

bradjt, fid), burd) bie ftaiferlidjen unb bic SBatern unterftü|t
f
balb toieber

erholten unb bie ^einbc gegen ifjr ^agcr gurüdbräugten, roorjtn fie btefett

als bic ©rften ober bod) menigftens unmittelbar nad) ben ©rften nad)=

folgten. 9Jät biefem 5lntljeile an bem (5ntfa|e, bcr ein f)öd)ft bebeutenber

mar unb bie oollftc Slnerfennung oerbient, fjört freilief) bas .'pauptber^

bienft bcr potnifd)en Slrmee fafi gäitfllidj auf. Wad) bcr großen 23e*

frciungsfd)lad)t erlahmten bic ßuft unb bcr gute 2Bitlc, bic fid) fo

glän^enb bcmäfjrt tjatten, in ben 9fait)en bes potnifcfjen .'peercs. j£>te

©eringfdjätjimg, meldjc bie Xruppen 311 erfahren glaubten, als il)iten

ber ftaifer uidjt einmal burd) ©ntbtöfjung bes .<pauptes bä ber

SKufterwtg bantte, bic oorgerüdte 3at)re§5ctt, meldjc ben ferneren ftrieg

l)öd)ft läftig madjtc, bie ©eudjen, meldje unter beut §cerc ^u roüttjeu

anfingen, enbtid) bcr unbänbige, bes ©eljordjcns ungemoljntc ©eift bes

SBoßeS madjen ben balb nad) ber ©d)lad)t am ftarjtenbergc bor!jen>

fdjeuben SBibermillcn bcr ^olen, ben Ätieg fortgufet^en, erflärlid). Unb

fobafb biefe (irfdjciuung au Sage trat, tjatten fic aud) aufgehört, einen

toefentlidjett SBeftanbtljeü bes .'peeres aus^umadjen.

3u richtiger (Snoägung ber ^ßerbienfte ber polnifdjen Strmee bürfen

mir uns nid)t berl)e()(cn, bafe bie Sruppcn, bic am 12. September 1683

fid) fo oerbient gemadjt liatten, ftet) in ben folgenben Sagen in eine
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unluftige, ungern bem ©ebote bei ftönigs folgenbe 3d)aar oerroanbelten,

bie ©ooieifi felbft, um ber guten Crbnung roillcn, in bas SBatcrlaub

^urücfjufüfjrcu nictjt gefonncn mar. 'Sa* SScrbtcnft ber ^olen gcrjt in

bem (Shttfa$e oon SBien gänglidj auf, aber biefei ift alterbingi allein

grofj genug, um itjren Flamen auf eroige ßeften mit 9toct)rur)ni ju üer=

fjcrrftdjen.

lieber bie Sßcrfönl'idjfctt be§ Äünigi, bie in biefem geibpge eine

roeit größere Sebeutuug erlangte ai§ ba$ oon ifmt geführte föeer, fei

nod) ^otgenbci erroäfjnt: 3ot)ann III. Sobieifi, bamati im ö4. 2ebeni=

jat)re ftefjenb, oerbanb mit einem fräftigen, ftarfcn, allerbingi burdj ju=

nctjmcnbe SeifieSfüfle et\va% fdjroerfälligen ftcrper einen turnen, cncrgiidien,

lebhaften ©eift. Ungeachtet ber s-8efd)roerben, bie er in einem bis in feine

frütjefte Sugenb jurüdreidjenben ftricgerleben erlitten t)attc, trot$ bei

anbauernben ^^^if^ ^ m ffttiei' $amilic, mar er ein nod) immer unge=

beugter äftann. Seit bem 9lbfdjluffe bes Söaffenbünbniffce cntroidelte

er in jebcr SRidjtung eine raftlofe £t)ätigfeit, bie beroiei, mit roeld)

geroiffentjaftem Sifer er ben übernommenen s$fficr)tcn geredjt roerben

roollte; bafj ei mit ber angeblichen llnbefyilflidjfeit unb Sdjroerfäüigfeit

fcineä SBefeni, oon ber bie geinbe unb Leiber fo tuet ,5,1t ergätjten

mußten, nod) gute Sßege f»atte, geigte feine Eörperiidje ausbauet im ©r*

tragen oon Strapazen unb feine ©efdjidlidjreit im Söaffenfjanbroerf; ba

tonnte er ftct) rüf)m(id) oor ber Sugenb geigen. ®r legte bie gange

tHeife oon 2Barjcr)au bü an bie £onau mit ber ärmee $u Sßferbe gu=

rücf, roar ben STag über bcftänbig mit 5(norbnuugeu, Stubtenjen, 2(b=

fcrtigung oon Crbounangen, 9tecognofcirungen unb anbereu roidjtigen

SBerridjtungen bcfdjäftigt, fo baß itjm faum bie gur Sftufye nütf)ige 3e^

oerblieb, unb fetbft oon biefer fargte er üicte Stunbcn ab, um feiner

Öemafjün jene umfangreidjcn, fo lebenioollcn Briefe jU fd)reiben, bie

über ben größeren Xrjeit jener benfroürbigcu ©reigniffc fetjr fd)ät3eni=

roertlje £aten liefern.

lieber bie pcrfönlidje 1 apferfeit bei Äünigi gab ei nur eine

Stimme, bie ber allgemeinen s-öcrounberung. (£t roar aber nidjt allein

ein friegituftiger ^ürft, fonbern aud) ein friegihtubiger JpeerfüljreT, ber

ebeufo überlegt im @ntfd]hifie, ofä rafd) unb fräftig in ber Vdtsfülining
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toar, nnb bin-, tote ttidjt halt eitt anberer $clbl)crr feiner $eit, bie

Slrt itnb SBeife rannte, tote ber ®rieg gegen bie Surfen gu führen fei.

Sin ber (Strifettung gunt SBorntarfdje bon Sulfit gegen bie Slrmee

®ara SÜtuftapIja^, fotoie an ber $eftfel$ung ber ©d)tad)torbuuug für

baZ oerbüubete §eer fjatte ber ilönig getoifs grojgen ?tntfjei(, mögen

biefe Stnorbnungen and) nicljt on§ feinem bietatorifetjen 9Lttad)tfpritd) allein

tjerborgegangen, fonbern oietutel)r al§ ba§> SRcfuItat Don Verätzungen

mit beut Jgergog öon ßotljringen, bem SKarfgrafen §erinaun bon 83aben

nnb ben anbereit §ecre§fürften 51t betradjten fein. Viel r)at §roeifetto§

bie richtige SSertr)eitung ber Sntbpcn §um (Siege beigetragen, nnb tüie

feljr fid) SooieStt nm biefe bcmüf)te, ift barauS $u entnehmen, bafs ber

Stütttg bie $üt)ruttg be§ redeten ^lügetiS, ber in ber ®6ene gn tampfeu

fjatte, fid) oorbebjielt. SJÖerücffidjtigt man ba§> Serrain nnb bie betber^

fettigen Sritppeitoerl)altuiffe, namentlid) ben Umftanb, bajg bie gegnerifdje

Uebennadjt att§ Reiterei beftanb, fo erfdjeint ber SSorbefyalt bc§ rechten

^lugelS für bie unmittelbare fptjrnng be£ ®önig§ al§> gfeid)bebeutenb

mit ber Uebcruafjnte ber fdjtoierigeren nnb mistigeren Slnfgaoen. 9Jät

iöeftintuttljeit toar 511 ertoarten, ba\) ber $einb, gefräst auf feine

Uebennadjt an Reiterei, bie ©tttfdjeibitng ber ©djladjt in bem meljr

offenen Serrain fndjen werbe, toett btcfeä tfjm größere (Srjancen auf

©rfolg bot.

2)afi ber ftüttig bei ben 23eratf)ttugen über bie auf-mneljtuenben

Operationen fid) ben öorfdjlagen beS §crjog§ Äarl oon ßottjringen

gerne fügte, feine perfünlidje ?lufid)t mit ber Meinung bc3 £otr)ringcr§

ftets 51t bereinoaren fndjte, t)atte oor Slttent feinen ©rnttb barin, baf3

Sobicsfi bie ftriegäerfarjrung be3 $er$og§ anerfannte nnb namentlich

beffen ilcberbtid über ba3 irjtn (bem föünig) Ootlenb§ unbekannte ©efecr)t&=

terrain jn fcr)ä|en toufjtc. ©3 tarn aber nod) ein anbereS, fcfjr glüd'^

(icrjel perfüttlidjeö Motio (jittju, nümlid) ba§ SGßo^tgefatten, ba§< bie

beiben Männer gleid) beim erften ßnfantmentreffen an einanber gefnnben

(jatten. .Stöttig Sodann licf3 bei jeber ©clcgctttjrit ben ^•elbljerrutitgeubeu

be§ 0&eroefer)Bt)aoer§ ber t'aifertidjen Strtnee bie oollfte Stnerfenmmg

toiberfarjreit. 2>iefe Stnerfennung änderte fid) praftifd) and) barin, bnfs

ber itünig fid) gerne ber SDictnung nnb ben ?tufd)aitungen be§ §erjog§
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unterorbnete, toa§ aber reineäroegä fo berftanben toerben barf, all fjättc

tfjatfädjltd) 8otf)ringen nnb nidjt Sobie§fi ben DberÖefe^t geführt. SMcfe

falfcrje Wnficljt, bie r)ie nnb ba auftauet, ift teidjt gu nriberlegen. 2)er

in SBarfcfmu abgefd)toffene SBunbeSbertrag enthielt einen ^ufafartifel,

metdjer fagte: „SBetm 3t)re ronigtidje sDiaje(tät in Sßoten in eigener

Sßerfon beut Kriege beüoorjnen, fotCen ©ie and) über bie taiferlidje Strotee

at§ ©eneraliffimuS ba§ 3)irectorium führen, ©feierjergeftaft menn 3$re

faiferftcfye Sötejeftät felbft, nnb ber .Slönig nidjt gu ^etbe sieben, [ollen

Sie ebenmäßig über beffen Strmee bai Sontmanbo (jaben."

Stbgefeljen üon biefem 58etuei§mittd (tegt c» gan,} aujüertjalb aller

SBarjrfdjfinlidjfnt, bafj ber Äüttig bon Sßolen, beffen Wridj gu jener $eit

18.520 Dnabrotmeilen umfaßte, mithin gu einem ber größeren in (Suropa

gäfyfte, fid) bent Oberbefehle be3 §ergog§ bon Sotljringen ()ätte unter

[teilen foßen. S)a3 SBerrjäftntp ber fötrfürften bon SBaiem, ©adjfen

nnb ber anberen 9fteid)§fürften gu bent Slatfer mar ein gang anbere§;

btefe mareu bem Dberjjaubte bes römifd>=beutfcr)en 3fceidje§ in bieten

SBegierjungen uutcrtfjait nnb mareu gur §eere§fotge ber&fttdjtet. Xer

Zottig bon Sßoten aber mar ebenfo unabhängig, mie ber Kaifer nnb

ber beitritt be§ ©rfteren gur Slßtang entsprang au§ un§ befannten

SSemeggrünben, bie mit einem SBerrjättnifj ber Unterorbnnng nidjti gu

fdjaffen Ratten.

8[fferbing§ gercicfjtc e§ bem Könige gum befonberen SSorttjetfe, in

bem ^ergog einen rjitfretdjen SBerattjer bon fotcr)er ^efdjeibenlieit gu

fiubett, ber ©obie§fi'§ Ueberlegenrjeit an Sauren nnb an Erfahrungen

im Sürfenfricgc mutig anerlannte nnb ernte fid) t)erabgufe|en beut

Könige ben Vorrang Iief3, fo baj3, mie ©obieSfi ber Srfte, Sotrjringen

unbegmeifett ber gmeitc mar. SSegügftd) ber SSefdjeibenljett beä ßotrjrin-

gerS modelt mir un§ f)icr auf iftini, ben berläfgtdjften ©efcr)tcr}t§fd}retber

ber Sftegierungggett ®aifer Seobofb I., berufen. Sfänf jagt im I. Söanb

(249) auäbrüdtidj über 8otr)ringen: „@r ermeift bei alten (Gelegenheiten

biet italtfinnigfcit, geigt feine s£ral)terei nnb Ijört 3tKeg
;
ma§ man ifrai

gn fageu I)at, gang befdjeiben an; ja er ficljt bietme^r gerne, bafj Tic

jenigett, oon metdjeit er meifs, baf? fie SSerftanb fjaticu, iljm ilire ütteinung

offenbaren — er ift mcber bon ©fcgeig nod; 0bir)mgierbe eingenommen,
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unb gibt and) rridjtä rccniger als auf ba$, roa£ feinen Sßortfycil beförbern

tarnt, "Mjtnng."

Sßcnn man übrigens bie $rage bes Dbercommanbos über bie ge^

fanunte Slrmee ber SBerfmnbeten oom beginne ber Operationen bis gum

Gintritte ber ttataftropljc unter bcn Stauern 2Bien§ genau üerfolgt, fo

ergibt biefc gorfdmng bas Sftefuftat, ba$ ein Oberbefehl nur üon bem

ßeitbunfte ber ©oncentrirung ber ftriegsüülfer auf beut STuüncr gelbe

bis §n beut Momente, ba fid) bie (Moniten am 12. September bei

lagesaubrndj in 53etuegung festen unb üom ilatjtcngebirge in bie 9^ie=

berungen hjnabrücften, ttnrfftdj ausgeübt mürbe unb fjerbortrat. 2öas

bie ©rcigniffe betrifft, bie nad) bem te^termäljuten Momente öorfielen,

fanu öon einer einbeitüdjen güfyrung bes Oberbefehls feine SKebe mefjr

fein, gleidjoiet ob man babei ben Äönig Sodann ober bcn £>ergog ®arl

im Slugc rjat. S)er ©rftere befehligte bcn redjten, ber Se|tere ben tinfen

gtüget bes §eere§; feiner bon SSeiben naljm beftintmenben ©htflufj auf

bie SSefoegungen ber ©cfammtarmee. Slud) bie Stnnctfrate, es märe

oielleidjt für alte (Soentualitäten bind) bie näheren 93cftimmungen für bie

llntcrfelbljcrrcn im SBorfyincin geforgt toorben, ift 31t oenuerfen, beim

bie Xrjatfadjc ftcrjt feft, ba$ foiuofjl ber Äönig al§ aud) ber ^erjog

nod) am Georgen bes 12. September ber Stnfidjt tuaren, ba$ es an

biefem %aae nod) gar ntrfjt jur Gntfdjeibungsfdjtadjt fommen merbe.

©3 ift and) bie Ükfjanptung aufgeteilt morben, ba$ fd)on aus

ber Stnrebe, bie Sobiesfi im erften fö'riegsratrje am 3. September -m

Stettelborf an bie berfammetten §eerfüljrer fjiett, ber Sdjlufj gebogen

merben fönne, er fyaht fid) freimütig bem Oberbcfcbjc bes §er$ogs unter-

fteltt; mau tötU bies aus ben SSortcu fdjlicfscn: „2)en Äönig Ijabc id)

in 2öarfd)au gelaffen, I)icr bin id) nur SSruber unb SBaffengefä^rte, unb

ba, um Watljfdjfägc anguneljmen, nidjt aber um üöefeljtc 31t ertrjeiten."

Tiefe SBortc aber motten anber§ aufgefaßt fein; fie maren ber Wusbrud

eines lieqlidjen @ntgegen!ommen§, moburd) fid) Sobiesfi bem 2öor)l=

tüöflen ber übrigen dürften unb .'pcerfüfjrer empfab/t unb jenes freund

lidje SSerfjäftmfj §ttrifdjen fid) unb bcn Ferren fdjuf, bat er atz erfte

SBebingung eines gtütfüdjcn Erfolges erfauute; er mottte bie Scfjranf'en

ber Stifette mufdien fid) nnb ben anberen Söefebjsbabern g(eid)fam ent-
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fernen unb eine ecrjte SBafferbruberfdjaft an beren ©teile fe|en. SBenn

aus biefer Sleujierimg, bie ber eckten ^bflidjr'eit beS ^per^ens entfprang,

ber ©djlufc gebogen roirb, ba^ ber ®önig nur bie fRotle eines Unter«

bcfetjlsljaberS übernommen fjobe, fo erfdjeint biefe 5lnnat)me cbenfo

hinfällig, tote bie S3el)auptung, ba$ ntcfjt (sobiesfi, jonbern ber §ergog

oon Sotfjringen bie (Sntfdjeibung in ber 33efrciung§fcr)(act)t f)erbet=

geführt tjabe.

2öaS ben lederen Sßunf! anlangt, fo i[t ba$ SScrbicnft roeber bem

einen, nod) bem aubern gelbljerrn auSfcrjlieftlidj jwjufjjredjen, fonbern

bie ©ntfdjeibmtg mufj als baS ^efultai beS oon beiben klügeln mit

großer Sapferfeit burd)gefür)rien ßufamtnetttoirfcttg be^ei^net werben.

$ur S3elcucr)tung ber $rage beS Oberbefehles muffen mir tjier

barauf jurücftommen, bafj yxt ,3eü, flfö bie 5lrmee bei Xulln fiefj fam«

melte, bie SSermutt)ung auftauchte, ber ®aifer roerbe in ^erfon ben

@ntfa|operationen antoofmen. 2ÜS biefe Sftadjridit bem ftönige gu Dfjren

getaugte, fotl er in beuilid)er SBeife feine SSerftimmung gu erfernten ge=

geben fyaben. Sßon ben SWottüen biefer SBerfttntmung rjaben mir an

anberer ©teile bereits auSfürjrlid) gefprodjeu. £üer fei bie £t)atfad)e

nur als ein weiterer SBetoetS bafür ertoäfmt, bafj ©obieSfi ben Dberbefet)!

führte. @r t)ätte cS eben ungern gefeljen, toeim er in ber Oberbefehls«

fjaberfdjaft eingefdjränft ober gehemmt toorben märe. £)aS ift ifjm im

©runbe ebenfomenig gu oerbenten, als man eS anbererfeits bem Äaifer

felbft sunt SBerbicnft anrcdjncn mu|
(

bafj er feine 9ltditbefät)tgung jum

gelbtjerru ertaunte. ©obieSft befürdjtcte mol)t fauui, bafj üjnt burdj

bie Slnmefentjeit beS ftaiferS beim Speere bie Leitung beS ©äugen im

©inne ber SBertragSbeftimmungen entzogen merben formte; aber er be«

forgte bodj ©djroicrigfeüen, roeldje and) ben ©ieg gu einem fdjtoierigeren

madjen tonnten. Sebermann, ber in $olge feiner Äenntniffe unb feiner

©rfafjrung baS Söcwujstfetn in fiel) trägt, eine Aufgabe burdifüfjren §u

fönuen, fter)t fict) nietjt gerne oon einem Breiten übermad)t, oon bem

er bie llebei^eugung t)at, ba$ er ben 2tnforberungen eben biefer 2luf«

gäbe nidjt getoadjfen ift. Unb bafj Seopofb, ber ?üleS in Willem erft

jtoci grofjc Speere (nämltct) bei @ger [1079] nub Siitfee [1683]) gelegen!«

lid) einer SJiitfteruug gefeljen rjatte, roeber fötiegSerfafjrung befaft, nod)

Soifel. 2)ic Surfen uor 2Bien. 34
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überhaupt bem iirtcgstuefcn SBeigimg entgegen&racfyte, mithin gum $etb=

Ijerrn menig befähigt tuar, galt al§> t)intangtid) befannt.

Stucf) tiefe Söebenfcn <2obie5fi'£ alfo fpredjen bafür, bafj ber ®ömg

tljatfädjlid) bett Dberbefeljl führte; unb e§ [et bieS&egöglidj nur ttod) bei=

gefügt, bafj er bi3 ^ur Belagerung unb Gsittttafnne Don ©ran, ruomit

ber $etbjug im Safjre 1683 [einen oortüufigen Stbfd^Iujg fanb, in biefer

bontiuirenben (Stellung beröfteö.

S)ie SSerbicnfte ber Shtrfacfjfen um bie ^Befreiung SßicnS (äffen fid),

obfdmn fid) biefeflien in engeren ©renken bemegen alz biejeuigeu ber Sßolen,

bennod) ntdjt minber öefttmmt unb beuttid) nadjmeifen. @§ erfdjeint

bie§ um [o notf)ti>enbtgcr, roeit gemeinhin oon biefen SSerbienften ber

©adjfcn nur wenig unb nur oöenfjin gefprodjen roirb.

©3 fdjeint ein etgcntt)ümtid)e3 ©efd)id be3 fädjfifdjen §au[eg ge=

roefen 31t [ein, bem öfterreidjifdjen in ben Sagen ber grofjeu $lotf) imb

©efatjr berettroitligft 31t £)itfe 31t eilen, otjnc bafür mit befonberem Saufe

betoljut 31t tuerbcn. <Sad)fen3 SBerrjättnifj
(
m Defterreidj int brcifjigiäfjrigcn

Kriege madjte eben [0 feljr bic[en ©inbrud, mic bie fädjfifd)4iftcr=

reid)ifdjen Bedienungen im Sürfenfriege. Sei* (Sinbrud ift um [0 auf=

fülliger, al§ e<o [icf) bei biefen §tlfelei[tungen meber um blinbe blutjung-

tidjfeit, nod) um fdjlaue 93ercd)itung be3 Borlrjeüä fjanbclte. 9ht|en

fjabcn bie ©adjfen au§> ber Berbinbttng mit Deftcrreid) in feinem ber

ermähnten $ätte gebogen. Smmer mar tfjre Haltung nur bttrd) ben

©ebanfen eingegeben, bafj ba% Dberl)aupt be3 betttfdjen 9?eidje3 tu allen

sJiötf)en untcrftüjjt werben muffe.

2öie fefjr ber Äurfürft Sorjanu ©corg III. — im ©cgen[a| 3U

ber Abneigung ber anberen 9ietd)§fürften gegen bie ö[terreid)ifd)e s^olitif

— bem ft'aifer £copolb günftig gefinnt war, läfjt fidj fowofjt att§ [einer

früheren Haltung, al£ attdj au3 ber Antwort entnehmen, bie er bem

braubenburgifdjen ©efanbtett erteilte, at3 biefer iljn §u bemegen fudjte,

öon ber £)i(feteiftung gegen bie Surfen ab^uftefjcn. £)er ©intt biefer

Slntttjort täfjt ftd) in bie fotgenben äßorte sufammenfäffen: „SDer Surfern

flieg fei alierbing^ feljr fdjwierig, altein mit eiumütljiger ßraft fönne

mau ben dürfen unb ben $rait
(
wfett Söiberftanb leiften. $ür ben $att,

bafj bie Defterreidjer in einem unglütflidjeu Kampfe unterliegen, fei e§
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getoifj, baJ3 tue übrigen Stftadjöarn ben dürfen nidjt getuadjfen fein loerbni,

barum liege bie 9Jott)iüenbigfeit bor, eine fdjleunigc SBerbinbung ein^ugerjen,

nm ben förifer ju unterftü|en. SSelömc bcr tfran^ofe bie Wlafyt, fo würbe

bie proteftantifdje Religion 31t ©runbe gefjeit, weil bei ber Damaligen 23er-

wirruug ber SBerfyältntffe aller dürften ber ^ran^ojc getoifj nicfjt unter-

[äffen tnürbe, be,$ügtid) ber Äirdjengütcr begefyrlidje fragen anzuwerfen.

SluS biefem QJrunbe fd)eine ifjnt, bem Äurfürften, für einen fieberen

^rieben, rote für einen cfjrentiollen ftrieg fjödjft notrjtoettbig, bie Wafr

regeln 3U einen unb bie Gräfte gu oerbinbett; bieg fei bas einzige SDiittei

gegen bie 5(uflöfung nnb ßerrüttung be3 9?eid)e§, we(d)e Sitte bebrorje."

©ctreu biefen ©ruitbfä|en unb bttrd) bie perfönlicfje Sütfforberung

be§ am faiferftdjen §ofe ferjr beliebten §er§ogS ^utiu§ $ran<$ oon

(Sadjfen-Sauenburg in feinen SBorfäjjcn beftärft, berfammelte bcr üur

fürft ein §ecr oon 11.000 SKann, mit bem er am 11. Sütguft oon

Bresben aufbrad) unb metdje§ am 8. (September fid) mit ben übrigen

§i(f<§tritppen bei £uttn bereinigte. Sodann ©eorg fetbft mar feinen

Gruppen oorau3geei(t unb fjattc bereite am 3. September fid) mit bem

Könige bon ^ßoten befprodjen, wa§ au§ ben Briefen beS Se^teren an

bie Königin, in benen aud) eine Sdjilberung ber s$erfönlid)feit be» Äur*

fürften entmorfen mirb, gu entnehmen ift. ^lad) ber am 8. September

entworfenen Ordre de bataille (8d)lad)torbnuug) fjatten bie Sadjfen

auf bem Itnfen $(ügc(, unb $war gttnfdEjen ber faiferlidjett Infanterie

unb ben 00m dürften Sfjriftian Subwig oon SSalbed befestigten ilrei*-

truppen it)re (Sintfjettung. Önt erften treffen ftanben oon ber fäd)fifd)eu

Infanterie fed)§ Jöataüfone, im gmeitcu oier, im britten jtoei Bataillone,

je jwei berfetbeu formirteu ein Regiment. Sinfö fdjfofj fid) an fie bie

faifertidje Infanterie, unb ben änfjerften Xrjeil Des (infett tjtügetö bitbete

bie faiferüdje unb fttrfädjfifdje Reiterei, 10051t nod) einige Sd)Wabroneu

potnifdjer §ufjarcn unter bem Befehle b€§ §ofmarfd)att§ öievontnmi*

Sttbomirsfi famen.

3n ben kämpfen mätjrenb bes öntfatjes gebührt erftlidj ben

Sadjfen ba§> SBerbienft, bafj fie fdjon am 11. September otö bie lirftcu

ben ©ipfel be§ ttarjtenberge* erftiegen, bafetbft bei bem ©amalbulenfer*

ftofter unb ber Stapelte Äanonen aufpflanzten, mit benen fie ben belagerten

34*
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äöienern bo§ frofje ßeidjen bor erfcfjntcn §itfe gaben, unb bajj fie bie

oerfpäteteu Bcrfudjc ber Surfen, bie £)öf)c gu cr[teigen, an eben biefem

Slbenbe erfolgreich abwehrten.

21m Sage ber ©d)(ad)t begann ber $ampf jnerft bort, wo fict)

bie fädr)fifdt)en Xruppen 6efanben. ©§ muf$ bie§fatt§ freilief) bie 5£ljat*

fatfje eingeränint werben, bafc fjier anfangs nidjt mit boEcr ®raft ge=

fämpft würbe. 5Dem erften Anprall ber Süden au§gefe|t, würben bie

Sadjfeu jnnt aufgeben ber Stellung gezwungen; aber batb gelang e§

Üjnen burd) .'peran^ie^nng ber Bataillone aus bem rückwärtigen Sreffcn

unb im Ssereine mit ben Defterreidjern, anf§ 9ieue bie ?(nt)of)cn be§

SJhtfjoergeS ju gemimten. Stfö fidt) fpäter bie §auptmad)t ber Surfen

gegen ben redjten $lügef ber SSerMnbeten gewenbet |atte, bem tiufen

^tügel berfetben aber mit einer feljr ftarfen Batterie arg $ngefe|t mürbe,

nahmen bie ©actjfen wäljrenb be3 offenfioen Borget)en3 be§ §ergog§ oon

Sotfyringcn biefe gefährliche
s,ßofition ein. ©ie erbeuteten bie $etbftürfe,

bie ber $einb in feiner eiligen $tud)t im ©tidtje gelaffcn Ijatte, wie

benn überhaupt ber «Sieg, meldjen ber linfe $tüget über bie Surfen

baoontrug, meun aud) nidjt einzig unb allein, fo bod) gnnt größten

Sljeite ber Xapferfeit ber ©adjfen gugufdjm&en ift. ßule^t entftanb

aud) ^wifdjeu ben ©adjfen unb ben ^ofen ein ©treit, mer öon Beiben

•pterft in baZ feinbtidjc ßager eiugebrungen fei. ^ebenfalls fdjeint

jroifdjen bem Einbringen bei einen unb bes anbern StjeüeS fet)r wenig

3eit oerftridjeu ju fein. S)a aber metjrfeitig beridjtet mirb, ber linfe

^lügel fei guerft an ba§ Säger Ijcraugefommen, fo erfdjeint e§ nidjt

eben bebenffidj, aud) biefe§ Berbienft ben ©adjfen 5ugufd)reiben.

Bon ber großen Beute tjaben bie ©adjfen, gteidj ben übrigen

beutfdjen unb ofterreidjifdjen Sruppen, wenig ober gar nidjt§ befommen,

weil fie über Beranlaffung be§ ^er^ogS oon ßotfjringeu oon u)ren

^auptleuten unb Oberften in 9^eit)' unb Ölieb gehalten würben unb an

ber s^lünbcrung bes feiublidjen &ager£ fidj nidjt beseitigen burften.

äöenn man bie Stiftungen bes fädjfifdjen (Sorp§ im ©äugen über^

blidt, beffen Ärieger,m()(, Südjtigfeit unb tapferes* Benehmen gebüfjreub

würbigt, fo muffen bie ©adjfen unter allen £)ilfstruppen — oon bm
^ioleu abgefetjen - - all bie oor^ügüdjften be^eidjuet werben, bie fidj
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um bie ^Befreiung SßienS berbtent gcmadjt fjaBen; eßenfo gebührt iljrem

fjetbenmütf>igen ftnrfürften BefonbereS £ob, ba berfelbe nidjt allein

toäljrenb ber Sd;(adjt bic Sßffidjten eines $eerfü!jrer3 mit Sabferfeit

unb SUugljcit erfüllte, fonbertt fidj aufjerbem bttrd) eine menfdjenfreunb

lidjc Zljat auSgeidjnete. Sl(§ er bernaljm, bafj auf einer ©onauinfet

mehrere gefangene S^riften bon ben Surfen jammernd) rjtngemorbet

merben, üBerfe|te er, ofme 3?ütffidjt auf bic ©efaljr für fein £cbcn, ^u

Sßferbe ben S)onauarm, eilte ben Ungfüdlidjcn 311 §üfe nnb rettete nodj

einige berfetBen bor bem fidjeren 2obe. 9Md)ft beut Könige bon Sßolen

uub bem ^»ergoge bon Sotfjringen gcBüfjrt Sodann ©coicj III. bon ©adjfen

ber erfte SRang unter ben berBünbeten JpeereSfürften.

GS ift nodj eiu SBort über bie blüfcftdjc §eimfef)r bei fturfürften

$u fagen. Sofjann ©eorg III. reifte, nadjbem er uod) am L5. 8ep=

tember bei ber DJhiftcrung, bie ber Staifcr über bie Irubbcn rjielt, gegen^

märtig gemefeu mar, am fotgeubeu Sage btöfjtidj ab. SDJit ifjm mar*

fdjirteu aud) feilte Srubben, nur baZ Sfteid^Scontingent, btö gcfteltt

merbett mufjte, blieb gitrücf.

£>afj ber Surfürft uod) geraume $eit nad) ber Zdjladjt an biefe

§eimfeljr nid)t badjk, erfjeltt an$ ber STijatfadje, bafc er tut Sinuc

tjatte, mit beut förmige bon Sßoten imb beut Äurfürftcn äßag ©mannet

ben förieg fortgufe^cn. £er ©runb bc§ blöfjttdjen (Sntfdr)Iuffc§ foll bic

Serfttmmung barüber gemefen fein, bafj ber föatfer bie geteiftete föilfe

tebigüd) für fdjutbige ^ftidjt eradjtetc unb meber ben ©adjfen, nod)

Ujrem föurfürften eine bemerfbare ©anfBarfeit ertoieS. Stuftet biefer

Sernadjföffigung täfjt ficf> teinc anbere föränfuttg fiitben, bie auf ben

föurfürften eingemirft fjaben fönnte, e§ märe benn ber bon einigen ©e=

fdjidjtfdjrci&ern ermahnte Umftanb, ber föurfürft fjabe el befonber» übet

aufgenommen, bafj fein SSetter, ber §er^og bon 3ad)fen=2auenburg, nidjt

mm ^etbmarfdjatt beförbert mürbe.
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jie I)e(benmütrjigen ÜJtänner, metdje ftcf) um bie SBertfjeibigung

ber Stabt SBien fo rufjmeSrocrtlje SBcrbienftc ermor&en Ratten, erfreuten

fid) 6a(b be<§ tnuigften unb tierbinbtidjften SDonfeS öon ©ette be§ SRonar*

djen, beö SSaterlattbeS unb ber gefammten CSfjriftentjeit. £>er tapfere

(Sommanbant (Srnft Milbiger ©raf öon Starrjemberg erfuhr be§ Äaifer§

©nabe im fjorjen Sftafje; er mürbe gum ^elbmarfdjall ernannt, erhielt

bie ÜEöürbe eines Staate unb Gonferengminifters, einen foftbareu iKing

unb ein (Srjrengefdjeuf öon 100.000 9Rcicf)§tf)afern. £>ie Äaiferin (Stcouora

SWagbalena befdjenfte tfjn mit einem au£ ©otb tierfertigten, mit ©bei*

[teilten befetUcn Slbler, ^mifdjen beffen Betben Ä'öpfen ber Stefanöttjurm

(jertmrragte. SBom ftönig ftart II. non Spanien mürbe er mit bem

Crben be* golbenen 33tiefse3 ausgezeichnet, unb s$apft Sttnoceng XI. brürftc

i[)tn in einem eigenen SBreüe ben £>anf unb bie Söcrottnberung ber ge=

[ammten (Sfjriftenrjeit au§. £)a§ päpftlidje Sdjreibcn lautete:

„lieber Sotju, ebter SDfamn, unferen ©rttfj unb apoftotifdjen

Segen junor!

„£ie unüberminbtidje 3tanbt)aftigt'eit deines großen öciftcS unb

bie Xapferfeit, burd) tuetdjc 2)n bie fdjretftidjen Unternehmungen be§
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mädEjtigen $einbe§ miber bte Stabt 2öien glücflitf) gu Sdjanben gcmadjt

fjaft, fjaben 2Hr, erhobener §elb, bei allen ©laubigen, auf beren 2Bof)(=

fafjrt c3 bei ber ©rfjaltimg biefer Stabt aufam, ein fo tjerrlicrjes SBerbtenft

erroorben, ba§ ber 9Ruf, als ber gerechte Söelofjner öffentlicher gelben*

traten, Sir SeifaU unb ba§ 2ob aller Nationen, bei benen bie crjrifttidje

Religion 6lür)t, erroorben (jat. 2öei( Un3 aber ber ungemeine Stufen,

ber ber galten Gf)riftcnf)cit 31t Sfjcil geroorben, oorgüglid) rürjrt, fo Ijaben

2Bir c§ afö eine
s
}?f(tcf)t Unferes 9lmte3 eradjtct, burd) ba£ ^eugnifj

bicfcS Unferc§ Sd)reiben§ ben oon Sir erfämpftcn 9frtl)m nod) metjr

gn erfjüfjen. 333tr motten aud) feine Gelegenheit, bie ficf) barbictcn fönnte,

aufjer 9(cf)t (äffen, um burd) bie Sljat gu geigen, roelctje geneigten ©e=

finnungen 2Sir, ber gcfammtcu Gfjriftcnfjcit mcgen, gegen Sid) fjcgen.

©cnicfjc benn, tapferer £)clb, ber $reubc, mit roeldjcr Sir alte Stationen

gujaudjgeu, unb crfcnne tjierin bie unfdjätjbaren 5i"üd)tc Seiner tapferen

23cmüf)ungcn. SBit aber erteilen Sir gum 3cu9^ijfc UitfereS SSorjl;

mottend ticbreid) ben apoftolifdjen Segen, öegeben §11
sJiom ben 2h. Sep-

tember 1683, UnfereS ^ontificatcS im 8. Saljre."

Ser ^ßapft, ber biefel 23reöe erliefe, fjat attBcrbem gum einigen

5tnbenfen an ben Sieg oon SBien ba§> SDtaria^camcnfeft geftiftet unb

angeorbuet, baf? basfelbe jebergeit an bem auf ÜUcaria ©eburt folgenbeu

Sonntage gefeiert roerben folle.

Ser SBiener Stabtrau) befreite ba§> bem ©rafen Starrjemberg ge^

f)örigc £mu§ „gur roeifjen Silie" in ber ftrugcrftrafje oon allen Steuern

unb abgaben unb überrcidjtc bem (Sommanbauten ein @efd)enf oon 2000

Sucaten. Srei ^arjre fpäter, als auf bem Stefansttjurm ein neue3 Ärcug

aufgefegt rourbe, erhielt Starf)cmberg's 2öappenfd)ilb eine neue 23er=

mel)rung. G§ rourbe ein gotbfarbene§, mit bem faiferlidjen 2tbter ge=

giertet (ateinifd)e§ L eingefügt; aufjerbent erhielt ber ^anttjer bes SBappcn»

in bie rechte ^ranfe einen blutigen fdjmargbärtigen Jürfcnfopf, in bie

linfe ein mit einem grünen iiorbeergrocig umrounbencs bloßes Sdpoert;

ferner roarb oberhalb ber alten SBappenfroue mit ben ^faueufebern eine

oon Cuaberftüden aufgeführte 23aftei, rjinter berfetben ber r)a(be Stefano

tfjurm mit bem Strenge angebeutet unb aufjerbem 93conb unb Stern ben

Somboten hinzugefügt.
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SDer ritterliche, menfdtjenfreunbttdjc 53ifd)of ©raf SMlonitä erhielt

ben Garbinalsfjut, ber ifjm aber erft am 28. Dctober 1684 in ber

$uguftinerrtrdt)e in ©egenroart be£ ßaifcrS feiertidtjft überreicht mürbe.

Radjbcnanntc Üötttgfteber be§ ©tabtratf)e§ unb ber 93ürgerfd)aft,

roefdje fidt) mäfrreub ber ^Belagerung be[onber§ Üjätig erroiefen Ratten,

erhielten ben faifertidjen SflatltjStttel nebft gotbenen ©fjrenfetten mit

Gebauten, bie be§ ®aifer8 SBtfbnifj trugen: ber ftäbtifdtjc Äämmcrer

Daniel ^oefo), metdjer, nadtjbem o. Siebenoerg ber ©eudtje gum Opfer

gefallen mar, ba§> Söürgcrmeifteramt oerroaftete, ber ©tabtridjter Simon

©djufter, ber Unterfömmercr ©eorg StftfRaffer ; bie SßatljSljerren: 3lugu=

ftin JpiraeiS, SBolfgang ^udjenegger, ^franj "ißeidrjarbt, SfticolauS Rüde=

bäum, Safoö Daniel Xcpfer, (iafpar Üßüfcinger, ©tefan 95. ^ßoppobic,

Soljamt ©eorg SRcfcger unb ber ©tabtftjnbicuS Rieotaitö §ode. 2)ie

golbette SJcrbaitle mit ber Stztk allein erhielten bie Bürger: ©eorg ÜDcoqi

unb Stbam ©cfjrerjer. SIIS be[onbere 5lnerfennungen für it)re großen

SJtüfyeroaltungen erhielten tion ber ©tabt Daniel $odrj unb jfttcofcmS

,f)ode je 300, ©imon ©djufter, Stuguftin Jptmei§, Sßolfgang 'pudjenegger,

3ob,ann §rang SßeidKjarbt, Sticolauä ^Küdebaum unb Daniel Xepfcr

©rjrengaben tion je 150 Xfjalern in ©otb. ferner begeigte bie ©tabt

im Flamen ber gefammten SBürgerfdt)aft ifjre ^anfbarfeit gegen bie 58er-

tt)eibiger, inbem fie bie tierbienfttiotlen ©encrale unb ©tab§offi§iere ber

Sefatmng, fo toeit e§ bie befdjränften ©clbtiertjältttiffe guliefjen, mit

©efdt)enren bebadjte. ©o erbjelt ©raf ft'aptif, ben ber Saifer gum f^elb=

marfdtjaH ernannte, 1000 Sfjater, (Venera! SDaun 400 Strjaler, ©eneral

©erent)i ein ©iföergefdt)irr im 2öerflt)e öon 300 Xfmtern, 9Hardt)efe £>bi$i

300 Sfjater, Dbrift=2Badjtmeifter Rofttaufdjer 100, beffen Slbjutant 75

unb Dbrift=2Bad)tmeifter 9ti!\fyty 175 ©utben.

Xte Offiziere oon ber ©arnifon, fomte and) jene öon ben fatfer=

ltdjen Regimentern ber (Sntfafjarmee mürben nad) 9)cafsgabe irjrer 58er=

bienfte gu tjörjerem Range beförbert; unter ben fieberen mar ber nadt)=

malig fo berühmte Sßrin§ Sugen oon ©atiorjen, ber fidt) beim (Sntfafce

feine ©poren ritterlich öerbient t)atte, unb ber aud) balb barauf gum

Oberften unb 3uf)aber eineä $Dragoner=Regiment3 ernannt mürbe, ba§

nodt) rjeute biefc3 gelben gforreidjen Ramen füfjrt. (5)rag.--9leg. Rr. 13.)
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ferner ttmrbe Befdjfoffen, ben Sag ber SBefrehutg jäljrltdj burd)

einen öottesbienft nnb eine feierlidje s
J$roceffion $u feiern, too§ bnrd)

öolfe 100 Sarjrc gefdjarj. 1783 mürbe biefc Sßroceffion bnrd) ttaifer

Sofcf II. eingeteilt. 5tud) burd) gmei SSoIf^fcftc fudjte man bie @r=

innerung an biefc benfraürbigcn Sage in ber 33coülferung oon SSicn

feft,3iif)attcn. So mürbe in jemals am Sonntage nad) 3t. 23artriofomä

eine 5Crt coftümirten Umpg§ gehalten, ber bis 311m 3al)rc 1780 fidf)

aüjäbrtid) mieberrjotte, bann aber für immer ertofdjen i[t. £ic 23äder-

innnng, metdjc fid) mäljrcnb ber ^Belagerung fomot)! bnrd) tapfere &aU
taug, als and) burd) raftlofe Arbeit für bie S&crforgung einer fo

großen 9J?cnfd)enmcngc mit 23rob ausge^eidjnet (jatte, erhielt mehrere

23cgünftiguugcn, barunter and) bie Grtaubnifj 31t bem fogenannten S3äcfer=

anfing, ber am Cfterbicnftag jeben SaljreS in ben Straften Söicns

abgehalten mürbe. 2)ie weiften $reiljeiten, metdje man ben 53ädern gu^

geftanben fjattc, mürben inbefj balb mieber gurüdgenommen; nur ber

ermähnte 5(uftug erhielt fid) bi§ gum <$af)xc 1809, bci$ aucrj biefer

^eiertidjfeit ein ©nbe macfjte.

£)ie 9?acf)rt(f)t oon bem glüdtidjen Cntfat3c 2Bien£ mürbe überall

mit ben lebljaftcften ^renbenbe^eugungen aufgenommen, am meiften aber

in Xeutfdjlanb unb Stauen. Menrljatben mürben «öanffefte gefeiert,

ftanonenfatoen gelöft unb ^reubenfeuer angejünbet; befonber* in ffiom

äußerte fiel) ber 3ubel in fo lebhafter Söeife, atä märe biefe <Btabt felbft

00m Untergange gerettet morben, ma§ ja übrigens mittelbar in ber Zljat

ber $atl gcroefen mar.

@§ ift fe(bftoerftänblid), bafj au§ Slntaft ber gtorrcierjen ßreigniffe

eine Stenge oon ^(ugfdjriften, 23rofd)üren, Sobreben, öebidjten frommen,

polemifdjen unb fatnrtfdjen 3nf)attc3 erfdjien. 21ud) mürbe eine grofse

51n^af)[ oon ©ebäc^tniftmüngen') oon oerfdjiebener ©röfte unb ©eftalt

aus @olb unb Silber gu SSien, Nürnberg, S3enebig unb bielen anberen

Crten geprägt, um ben @ntfa| gu üerfjerrlicrjen. ©ine unferem SüBerfe

beigegebenc ^lluftration Derbilblidjt einige biefer Sftcbaitten.

*) Äabbebo'3 ^Bibliographie $ur ©efdjicfjte ber beiben £ürfenbe(ageningen Sien*

enthält bie 33efd)veibung üon 60 folgen ©ebäcfjtniJ3müii$en.
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3n feiner ber bantolä crfdjienenen ©etegenrjeitöfdjriften fehlte e3

an gefjäffigen Stnfpietungen auf f$ranfreicrj unb auf bie zroeibeutige ^ßolttit

£ubmig§ XIV. Siefe Ausfälle ttmren gum größeren Steile aud) roorjf

oerbient, beun nur §imt ©djeitte tottrat oon ^raufreid) au§ äßcifjregeltt

getroffen morbcu, tueldjc bat Kampf gegen bte Surfen förbern fottten.

2Bof)I ftanb 5. 33. ber aHcrdrrifttidjftc König oon bem rjalb unb tjalb

fdjon eingeleiteten ©tnfaße in bie fpanifdjcn 9Zieberfanbe ab unb f)ob

bie Belagerung öon SuranBurg auf, um ben (Spaniern freie §anb gu

(äffen, ifyrer oerroanbten Stnie in Seutfdjtanb 31t §itfe 311 eilen. Slber

er fantttc bie (Sdjtoädje unb ©djtäfrigfeit be§ fpanifdjen ßabinetg unter

Kart II. 31t roorjt, um fid) oon biefer töücfftcfjt grofje Singe gu ücrfpredjen.

©ctbft ftanb fiubroig XIV. mit circa 60.000 SKamt tauernb am ättjeüt,

untrjätig bei bem $ortfd)ritte ber Surfen unb cntfdjtoffcn, nur ben $dÜ.

2Btat§ ab^uroarten, um bann jtoar fctbft gegen bie Surfen aufzutreten,

aber fid; aud) baburd) für immer baZ Uebergemidjt in Seutfdjtanb 51t

erringen. S)er $ß(an mar fein angelegt, miJ3gtüdte aber gängtid), unb

fo mufjte fidj ber ränfeüolte König au§ unticrmciMidjcn potitifdjen 9iüd=

fidjtcn ba%u üerftefjen, mft bem Unmutige gerftörtcr Hoffnungen int Herren,

bem Kaifer feine ©tütfroünfdjc melben ^u taffen.

Sdjon am 16. (September reifte Kaifer Lcopofb I. ruieber nad) Sing

gurfhf, um auZ ber gefäfjrtidjen 9läf)c be§ Seudjenrjerbeä, in roetdjen

fidf) bie ^Refiben^ftabt üermanbclt f)atte, gu fommen ; Ü6rigen3 befanb fid)

aud) bie faiferüdje Burg in einem berartigen ßuftaubc, bafj ber §of in

berfetben nidjt uutergebradjt roerben formte.

©§ bauertc eine geraume ,3eit, bi§> in SSien unb bm Borftäbten

bie attc Drbnung unb ber gemofmte Bcrfefjr aufgenommen merben

tonnten, bi§ bie ©äffen unb s$tät$e öon altem ttnratlje gefäubert, bi§

bte ttjeilö auf bem Sdjtadjtfetbe, tfyäiZ nodj in ben Ruinen ber abgc=

brannten Käufer unb in ben Laufgräben tiegenben ^atjKofen Seidjen,

bann Xattfenbe oon Xl)iercabaücrn, in tiefe (Gruben oerfenft, bie ©tein=

trümmer ber gefprengten BoUroerfe rnnmeggeräumt, ber ^eftungSgraben

gereinigt, bie feinbüdjen Laufgräben, SJäncngäuge unb Batterien einge=

morfen, bie fdjabtjaften Baftioncn unb Bormerfe, roeldje ftctlcnroeife mit

bem Ginftur^e brorjtcn, roieber fjergeftellt maren. (Sine groftc Stenge



g im 3atjre \685.



IPten mit ber von bcn dürfen t?erunifteten Umgebung im ^al}VQ J685.

Joifer. Xie Xürteii oor STOien.
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Sotbaten, bann 200 oon ber 93ürgerfcf)aft beigeftclltc Arbeiter, cnblid)

oiete türfifrfje befangene arbeiteten orjne Unterlaß um bie grättlidjen

©puren ber SBcrnjüftung ^u tilgen. SDa man roäfjrenb ber Belagerung

bie traurige ©rfafjrung gemadjt tjattc, bafj bie ber Btabt ju nalje gelegenen

©ebäubc beut ^einbe große 33egünftigung boten, mürbe ftrenge barauf

geyetjen, bajs fiel) innerhalb eine§ UmfreifeS oon 000 Stritten üor ber

&tabt fein §au3, fein ©arten ergebe.

2)a3 flacfje Saitb Stiebcröfterreicfjg blieb nodj lange eine furdjtbare

(Stätte ber SBerfjecrung, ba nidjt nur bie ferjönften SDcarftflecfen unb

Dörfer in Sdjutttjaufcn unb 33ranbftütteu oermanbett, fonbern bie um
glüdlidjcn Söcroofjner, bie fid) üor bem SSürgcfcrjrocrt unb ben Sctaücm

fefjcln gerettet fjatten, burefj bie rofjc ßerftörung ber Saaten, SBeinbcrge

unb $ctbfrüd)te aller Strittet beraubt maren, fid) eine neue ©Eiftenj gu

grünben. ©rft nad) bem Verlaufe mehrerer 3af)re, burdj Unterftügung,

bk allcrbing§ nur fefjr fpärtid) guflofe, unb bttref) Giumanberung neuer

Gofoniften formte fid) bcS unglüdlidjc Sana allmälig mieber crf)olen. Um
fid) öon ber ©rößc aller ©reuet unb öernritjhmgen im faiferlidjen ©cbiete

eine ber üE3irftid)feit angenäherte SBorftcüung nmcfjcn 31t tonnen, möge man

fid) oorrjatten, ba$ ntätjrenb ber über gtoei SDconate anbauernben feinblid)en

Snoafion (nad) einem jeitgenöffifdjeu Sücanufcriöte) auf ber öfterrcidjifdjen

Seite 4092, auf ber ungarifdjen Seite 871 Dörfer unb SDcarftftedcn in

SBranb geftedt unb oerroüftet morben finb. S)a6et finb bie oereinjeltcn

3d)löffer unb ßanbljäufer, bie üom gleichen Sdjidfate erreicht mürben, ntdjt

eingerechnet. SSäfjrenb biefer Sdjredensgeit l)attc man in bie türrifdje

Sctaüerei gefdjleppt: 6040 Scanner, 11.215 grauen, 14.922 9Jcäbd)cn,

oon benen bie 51eltefte im 26. Satire ftanb (unter irjnen 204 au§> abeligen

Familien), bann 26.093 Änaben unb SDläbdjcn bi§ ^um 5. Lebensjahre.

2£ic oiele äKenfdjen mäljrenb ber Strcifgüge ber barbarifdjen Sorben

jämmerlid) fjingefdjtacfjtct mürben, barüber fetjlen alle naijeren 33erid)te,

aber bafj roeit über 100.000 ÜDcenfcfjcn t()ei(§ in ©cfangcnfdjaft gerieten,

fljeifö getöbtet mürben, ift mit S9eftintnttt)eit an^uncrjmcn.

%m 2age nad) ber &d)lad)t bei Söicn, 9)corgen3 10 Uf)r, erfd)ienen

bie erften Flüchtlinge bc£ übermnnbenen DSmanentjeereä im iHngeficfjte

oon ^Raab. SSotte biet Xage meierte ber rcgellofc Uebcrgang über bie
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Sörücfen bcr 3ftoabm| unb Ülaab, hi§> bic ^titdjrigen bcn alten, auf bem

redjteu Ufer be§ $feffe§ gelegenen Sagerbtat} belogen. &ara £Öfttfta#)a'§

s
JSitt() übet bie erlittene Sfäeberlage fannte feine ©renken. Sofort, at§

et öor ))\aab anfallt, lief? er bcn Statthalter bon Öfen, Sbrafjim ^afdja,

bor fidj bringen nnb befcfjulbigte benfclbcn, ber eigentliche Urheber ber

gfadji 311 [ein. „2)u, ein int SHatfie ber Pforte ergrauter Sßcfir, bift

auä SßribatgroH gegen midr) ber 9(nfüf)rcr ber $ludjt nnb bic Urfadjc

ber Stiebertage geworben, nun foKft SDu'ä büften!" rief er an§ nnb

lieft ben ©reis bor feinen Singen tobten; and; bic ^Safcr)a§ bon ©ffegg

nnb Sßojega, fomic anbere 93cfef)t§t)abcr, borncrjmlid) jene, luetdjc fidj

beut ßnge nadj Sßien mibcrfctjt Ratten, lieft bcr ©roftroefir tjinridjten.

3m §cere lieft er bic 9cad)rid)t berbreiten, ba^ biefe üngtüdtidjen al§

bic einzigen Stifter be§ Unt)eif§ 51t betradjtcn feien, Weil fic in bcr 23e*

folgnng feiner 33cfclj(c fanntfclig nnb bic ©rften gemefen feien, meiere

in ber Sdjtadjt bei SBien bie $ütdjt ergriffen fjätten; nun Ijätten fie

ihre uiot)loerbiente Strafe empfangen. 3)urd) biefe 23eifbielc graufamfter

Strenge fndjte itiaxa SJhtftaplja fein etfdjüttetteS Slnfetjen im §eerc mieber

h/r^nftcUen ; bagegen fndjte er, angeraiefen auf ba§ Vertrauen be§ Sultans

nnb ba» SBotjtmoltcn bcr Sultanin- SSalibc, burdj Söeftedmngen in bcr

gornt bon bradjtbollen ©efdjenfen bie nädffte Umgebung be3 Sultans

für fid) gu gemimten. Stuf biefe 5(rt fjoffte er feine eigenen fjefjtet 31t

bemänteln unb, mag bcn ungtüdtidjen Stttsgang be§ ^elb^ugcs anlangte,

bie SergeiHjnng be£ Sultans 31t ermirfen.

3>n bie burd) bic Einrichtung 3braf)im ^ßafcf)a§ crlebigtc Statt*

l)alterfd)aft bon Ofen mürbe ®ara Söcofjameb, ber bisherige Statthalter

bon Siarbefir, etngefe|t, bie Stattljalterfdjaft bon Söiarbcfir bem bor*

Irrigen Statthalter bon ßrgerum, Sbrafjün Sßafdtja, unb bcr crlebigtc

Soften be§ fieberen bem Silitjbar puffern 'pafdja berlicljcn.

^cacfjbem bcr ©roftmefir im Säger bei 9taab brei £age gcraftet,

Verhärtungen in bic gunädtjft bcbrofjten ^eftungen ©ran unb 91eul)äufel

abgefenbet unb bie Sprengung ber $eftung3toerfc bon Xata (Xotis) an*

georbnet tjatte, berlicft er am 17. September bic ©cgenb bon $iaab unb

marfdjirte gegen Dfen, mo er unter bem Sdju^e bcr fjeftung ba§> Sager

auffdjlug, um abzuwarten, mie ba§ djriftlidje §eer bcn Sieg bcrfolgcn
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unb roeldje äöirfung bie unglüdlidje äöcnbung ber -Tinge auf bat

Sultan tjeroorbringen roerbe.

2Bäf)renb ber Belagerung 333iens rjatte fid) ber Sultan SDiofjameb IV.

in ber ©rroartung eüteS fixeren Grfolges jnmeift in Beigrab auf=

gehalten unb fid) mit großartigen ^urüftungeu 511 einem feierlichen ßiu^ug

in ßonftantinopel beschäftigt. SHefer Jriumpftfug follte fofort nad) ber

sDcetbung 00m $al(e SSiens erfolgen, an meld)' letzterem 51t jmcifeln

ftd) 9ciemanb unterfterjen burfte. 31ud) in (Xonftantinopct mürben alle

Vorbereitungen 311m feierlichen (Smpfange be3 Siegers getroffen. 2ülcin

fdjon bie sJtüdfcf)r bes grofjfjerrlidjen Slbgefanbten aus bem Sager oon

SBicn gab biefer ßuocrfidjt einen gewaltigen ©tofj. 2)er Sultan geriet^

in große Söuttj über bie 9cacr)ricr)t, ba$ bas £>eer aufjerorbentfidj ge=

fdnoäcfjt unb ber SBiberftanb ber belagerten Stabt ein fo tapferer fei,

bafj feine Hoffnungen fid) feidit als trügerifcJ) ermeifen tonnten. 6r be=

brofjte ben Boten, ber bies tnnterbradjte, mit einem Solcfje, unb nur

burcfj bie rjeitigften Betreuerungen feiner befonneneren sJtätrje unb bcren

Bitten, fiel) bod) erft oon ber Söarjrfjeit ber 9cad)rid)t Ueber^eugung 31t

oerfd)affen, rourbe er oon einer ©eroattttjat abgehalten.

Bereits am 16. September traf bie £unbe oon ber Sd)fad)t, bie

am 12. ftattgefunben l)atte, in Beigrab ein. Sänge roollte es 9ciemaub

mögen, bem örofstjerrn bie 9)cittt)eilung 31t madjen. 2tts biefer eublid)

bie 9cad)rid)t erhalten rjatte, fdnour er in ber erften SSutt), er roerbe

burd) Ströme oon Grjriftenblut tiefe Sdjmad) abtoafdjen, unb beftimmte

ijuerjt alle K^riften in feinem Oieidje ginn 9tad)eopfer. 9cur bie eifrig*

ften Borftellungen bes SDfrtfti, ba$ er baburd) bie europäifdjen SDtäcfjte

gegen fid) aufreihen mürbe unb ba$ felbft im Äoran bie Xulbung ber

CEfjriften anbeforjten fei, tonnten itjn oon biefem graufamen (Sntfdjluffe

abbringen. 9cun bemächtigte fid) bes Sultans eine tiefe Sdnoermutr);

er oerfcrjloß fid) in ein cinfames ®emadj, 9ciemanb, felbft bie bertrau*

teften Wiener mcr)t
f

burften fiel) bem ^errfdjer näfjern, ber nngeftört

feinem 2rübfinn nadjbüngen moltte. SEfö bie §iobspoft oon ber itata

ftropfje bei SBien auefj in Gonftantinopet berannt rourbe, oerfiel anfangs

bie Beoölferung in trübes, brütenbes Stillfdjtoeigen, bas aber balb oon

bem lauten äöeljflageu Sener unterbrodjeu rourbe, bereu 3lngeljorigc oor
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ben SDtour-rn SBienS untgefommen roaren. 2)ie öffentliche Stimmung

mürbe immer erregter, toojn r)aupt[äct)tid) jene ^erfönftdjfeiten burd)

ifjren (Sinfhtfj beitrugen, bie oom anfange an üon biefcm ^etfymge ob=

geraden Ratten. 3)a3 9lnfet)en biefer ^ßerfonen im Sßolfe bemirfte, bafj

eine gefäbrlid)c SDW^ftimmitrtg allgemein bie Dberrjanb gemann.

3Sät)renb ätfofjamcbS STfjron burd) bie öffentliche SOcifsftimmung

in ber ^auptftabt bcbro^t mürbe, geriet!) audr) bei* ©ünftftng Ütaxa

SÜhiftapfja in ernftc ©cfatjr. 9cur für furge $rift tiermodjte ber ®rofc

toefir ba% Sdjlimmfte üon feinem Raupte abjumenben. Snbcm er bie

§auptfd)ittb be» Stöcifjtutgenä üon fief) auf feine Untergebenen afcwätjte,

bie ifjm geföf)r(id)ftcn SBiberfadjer, in<§befonbere Sbrafjim $afdr)a, befei^

tigte unb burd) reiche ©eftfjcnfc für ben ©uftan, für bie Sultanine

SOhttter, für ben Stistfar 5lgo unb für ?l(tc, bie fid) ber @unft beg

©rofjfyerrn erfreuten, (Stimmung für fid) machte, erreichte er, ba$

feine fredjen ßügen für fur^e ßät ben gleifjenben Sdjein ber SBaljrfjeit

erhielten unb bafj ba§ bereite entfdjmiiubenc Vertrauen bei Sultan*

mieber jurüdfe^rte.

SJiofjamcb IV. billigte bie £>inrid)tuugen, befdjenfte ben ©rofjtoefir

mit einem jutt)etenbefet$ten Säbel al£ $d<fym ber (Srfcnntlidjfeit für bie

Rettung bei §eere§ unb betätigte irjn burdj ein §anbfd)reiben im Dber=

befetjte be§ ftriegSrjeereg, ba§> unter ben Stauern Dfenä berfamntett unb

ftart genug mar, ben Slaiferlidjen unb ben ^olen erneuert bie Spitze

ju bieten.

3)er Stönig oon Sßoten, feft entfdjtoffen, ben Setbäug fort^ufet^en,

matfjte ben &orfd)tag, bie ungeheure SSeftürguitg, bie im ganzen o§ma^

nifdjen 9xcicfje r>ort)errfd)te, 311 einer Unternehmung unmittelbar gegen

Dfen, baz §anptbDÜmert ber Surfen in Ungarn, au^unü|en. $>on

faifertidjer Seite bradjte man mehrere a((erbing§ fefjr gemidjtigc @egen^

grünbe oor. 9Jcan behauptete, bafs bie natürliche Stärfc biefeS üon ben

dürfen allezeit roofjfoerfefjenen §auptp(atje§, bie Sdjmierigr'eit be§ Xxaxi&

•porteS ber 23e(agerung*merf,-,eitge, bie in ber Sperrung ber $)onau burd)

©ran begrünbet fei, htSbefonbere aber ber gefdjmädjte ßuftanb beS §ecre§,

üon bem fid) überbieg nodj ba% fädjfifcfje Hrmeccorpg loggetrennt l)ah%

ben örfolg eine* berartigen Unternehmens t)öd)ft fraglid) erfdjeinen liefen.
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®er Äünig fügte fid) bicfeti gemidjtigcu ©rünben unb miltigte §ute£t

in ben Sßorfcfjfag, guuädjft 9ceul)öufet 31t belagern. SDcit biefem 93efrfjluffc

mürbe ben fdjmcrfäüigen Konferenzen, bic feit bem (Sntfafce oon Söien

über bie ^ortfctmng ber Operationen unb bk nacfjtfjeittge Unttjütigfeit

be§ §cercs> abgehalten mürben, ein (Snbe gemadjt.

Stm 17. (September trat bic burd) ben Abgang ber Sadjfeu $oax

ferjr gefdjmödjte, aber burd) bie (Sinrüdung ber Söicner £8efa§ung onberer*

feitS ein meuig oerftärfte Slrmce ben ÜDfarfd) nad) Ungarn an, um nod)

fo Diele $rüd)te ifjreS ©iege§ gu ernten, a(§ ber -perbft unb ber burd)

allzulange Unterljanbfungcu bemirfte geitoertuft nod) etioa geftatten

möd)ten. 2lm 20. September ging Slönig Sofjaun III. bei 'prefjburg

auf bie Snfel ©djütt über, mit ber 21bfid)t, bei Slomorn bie SBaag ju

überfd)reiten unb fobann gegen 9fceurjäufe( oor^urüden. lieber- unb

sJtut)r!rant'f)eiten, metdjc im .Speere, befonbcr§ unter ben ^oten au»brad)en,

neue Uufdjlüffigfcitcn ber oon ocrfdjiebencn Sntereffen geleiteten £>eer*

fül)rer, oer^ögerten inbefj ben Uebergang über bie SBaag bi§ Einfangs

Dctober; enblid) am 4. Dctober mar bie Slrmce am linfcn 2>onauufer

bei Äomorn oerfammelt, in ber ©rmartung, bafi man nun bie 23erem

uuug oon -fteuljäufel in§ SBerf feijen merbe.

®er ^ergog oon Sottjringen machte aber bem Könige jejjt mieber

anbere üBorfdjläge. SSon einer Belagerung ber burd) SJtoräftc gefdjütjten,

mit allen Bebürfniffen roof)! oerfel)enen 5efturt9 ^eufjäufel, meinte er,

laffe fid) fein fid)erer ©rfolg ermarten. (£r befürmortete üielmefjr, ben

Gruppen gute SBinterquarticre in bem gefdjouteu Dberungarn 31t üer=

fd)affen unb buref» Untermerfung eine3 großen Sanbftridjes bie Streit*

fräfte be§ $einbe£ für ben fünftigen ^clfymg 51t fd)mäd)en; Demgemäß

mürbe befd)toffen, ^Reu^äufel bei Seite 3U laffen unb auf s}3arfanp, ben

mid)tigen Brüdenfopf oor @ran oorjurüden, unter beffen Ä'anonen nad)

eingelangten 9)cetbuugen ein feinblid)e§ 23eobadjtung3corp§ oon ungefähr

GOOO Leitern aufgeftellt fein fottte. 51m 7. Dctober befanb fief» bie

Xek fanm eine ÜDceite oon Warrant) entfernt, ©obie^fi bilbete mit

feinen Gruppen gemiffermajjen bie Borfyut. liefen folgten bie faifer=

(id)en Regimenter, toärjrenb bie Üieid)3truppen nod) einige 9)tär)dje

jurüd maren.
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3m Vertrauen auf fein @tüd unb bie SCapferfett ber ©einigen,

bie i()m fdjon oft ben ©ieg über einen überlegenen $einb üerfdjafft

Ratten, eilte ber itönig mit circa 5000 Leitern bem übrigen §eere üorauä.

@r glaubte auf bie äftittoirfung ber beutfcrjen Xruüüen SSer^idfjt leiften

^u ronneu. ©eteitet üon bem ©ebanfeu, bie (Sfjre eineä 6iege3, ben er

fict) aU^ulctdjt üorftellte, bieSmal allein gu ernten, mottle er — oljne

^ufjüotf unb ofjne ®cfd)üf3c — nur mit feiner Gaüallcrie ben 33rüden^

fopf üon Sßarfcmt) netjmen. 2)ie Söamung cine3 &unbfd)after3, ber

itjm bie ©tärfe bc£ $embe§ üerriett), mie£ er mit ben SSorten: „fragen

mir nidjt mie oiel, fonbern mo fie finb!" gurüd unb befd/teunigte barauf=

l)in nur feinen äftarfd). £>ie Xürfen, metdje oon bem getrennten Sftarfd)

ber s^oIen ftenntnifj ermatten Ratten, benutzten ein günftig gelegene^

Üiibean 311 einem ^intertjatt, fdjititten bie fcfjfecfjt geführte, blinbtingg

üorrüdenbc 500 Wann ftarfe Sßort)ut ber ^ßolen ab unb marfen fid)

mit £3tij3e3fd)nelle auf ba§> üom Könige befestigte, eine§ Slngriffe§ nid)t

gewärtige ($ro£. Dbfdjon beim beginne bicje§ äufammenftofjeä ficf> eine

fet)r fdjiuanfenbc Haltung im Gorüä geigte, glaubte ber Stönig bod) fo

tauge Söiberftanb (eiften gu fönnen, bi§ ber §crgog üon £ott)riugen mit

feineu Regimentern eingetroffen fein roerbe; ba aber bie ^ßoten ntcfjt

atteiu in ber gront, fonbern aud) in ben planten, einzelne 5tbtt)citungeu

fogar im bilden angegriffen mürben, nafjm bie ^anique immer metjr

übcrljanb, unb tro|bem ber Äönig fief» mit einigen §u^areu=©d)lüabronen

einer fciublidjcu 2tbtf)eilung entgegenmarf unb biefe gum SBeidjen bradjte,

mar e» nid)t mefjr moglid), bie übrigen Regimenter gum ©tetjen §u

bringen. Sitte ticfjen itjren Äönig im ©tidje, um burd) bie 6d)nelligt*eit ber

s4ifcrbe iljre
s^crfonen in ©idjertjeit ^u bringen; felbft ber linfe $tügel

unter ber gütjrung be§ Söoiraobcn $etir. s^otocfi, ber gar feinen $einb

üor fid) Ijatte, mürbe in ber altgemeinen $tud)t mitgeriffen. ^ergebtid)

maren bie l)croifd)en $emül)itngen be§ Äönig§, feine £rupüen in ba§>

©cfcdjt 3U bringen. 9cad)bem er 31((e3 ücrfudjt fjattc, um bem ©djidfale

311 trotten, fat) er fid) fdjlicfjtid) nur me()r üon einigen ©etreuen um^

geben unb gegtunugeu, al3 $(üd)tting ben Äamüfüla^ -m üerlaffen. 2000

ber ©einigen, in Seidfjentjaitfett aufgetürmt, beäcidjneten bie Ungtüdg-

ftätte, uio and) üor gängig 3at)rrn ber (General ©raf $orgacs öon
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einem äfjnticfjen Ungtüd getroffen morben mar. 3n milber raftlofer

^lucrjt, eine ©tunbe lang oon ben dürfen oerfolgt, eilte bie potnifdje

Reiterei gurüd, bi§ fie auf bie faifertidjcn Regimenter ftiefc, bie ^er^og

®arl oon Sotfjringcn feinem föniglidjen greunbc gut £)iife cntgegenfürjrte.

SDer Sönig unb Sßrütä Safob gericttjen mä^reub bes Rücf^ugeS in äugen-

fd)einlic^e SebenSgefafjr: Sener oerbanfte feine Rettung nur ber £mt=

gebung eine3 ^an^erreiterä, meldjer ben einen ber beiben Verfolger be§

Königs töbtete unb ben anbeut oerrounbcte; ber Sßring feiner 33efonnen-

rjeit unb ber ©üte feinet $ferbe£. Unter ben (Gebliebenen befaub fiel)

auef) ®raf ^önfjoff, ber Sßoimobe oon SDcarienburg. Scn $opf be§

2e|teren fanbten bie Surfen in ber SUceinung, bafj e£ ber be§ Königs

fei, nebft anberen Sropbjäen naef) Cfen. 3)ort t)crrfd)te großer Smbet

über ®obie§fi'<o Stob, big ber Srrttjum aufgeftört mürbe. Stm 8. lagerte

ber ®önig eine SEMte oon Warrant) entfernt, um feinen Gruppen $eit

§ur förrjotung §u geben unb ba§> faiferticfje $uf30olf abzumartern

Clmbtid) am 9. Dctober traf ^etbmarfdjall @raf ©tarljemberg, ber

grunblofe Söege tjatte überminbeu muffen, mit betn ^ufjoolfe unb ber

gefammten Artillerie ein, unb am 10. fe^te fiel) bie bereinigte Armee in

SO^arfcr), um einen nochmaligen Angriff, bieämat aber mit ganzer Straft,

auf bie Surfen gu oo(lfüt)ren, meldje bei ^arfant) ftefjen geblieben unb

in§mifcfjcn oom ©ro^mefir mit frifdjen Sruppcn unter toa 9Jiel)emeb,

bem Stattfjaftcr oon Dfen, auf 16.000 3)2ann oerftärft morben maren.

S)ie $ßoten maren auf SSunfd) ifjres- Äönige bieömal im ^raciten treffen

eingeteilt. &ara 9Qcet)cmcb martetc ben Singriff ber Attürten nidjt ah,

fonbern marf fief) mit feinen burd) ba§> Ie|tc ©efedjt ermutigten Sdjaaren

auf ben linfen, üom ^per^og oon Sotfjriugcn fctbft befehligten $lügct, aber

bie SButl) ber dürfen braef) fiel) au ben unerfdjüttertidjen 3Raffen ber

faiferüdjen &üraffier=9tegimcntcr ßaprara, ^alffl),
s^iccolomini, SBeterani

unb Sobron. S)er rjartnärfige Stampf, ber fid) f)icr entfpann, biente nur

ba§u, bie $erf)ccrungcn ber Artillerie unter ben Surfen 31t derlängem.

&et$terc mürben gemorfen unb bi§ unter bie Stationen oon Sßarfatüj oer*

folgt, moburd) bie gludjt ber ^eittbc eine allgemeine uutrbe. SSiele Surfen

flüdjteteit nad) 5ßeft, ber größere 5Xr)eiI rettete fid) in bie Sßafanfe oon

s4>arfauo, um über bie 3djiffbrüde nad; ©ran äu nttfommcn; bie 23rücfe

2oifcl. Tic Sütlen Bor SBien. 35
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ober rifj tu f^otge ber Ueberlaftung mit äßenfdjen, Sßferben uub ©epiid

mütjrcnb be* ttebergangeS mitten entsinn, moburd; ptö§lid) ber SGßeg

3ur Uortfefmng ber $(ud;t abgefd)nitten würbe. SBtifyreub am Ufer ber

3)onau ©efd;ü£e auffuhren unb gegen bie SSritde mit tetätfdjen feuerten,

er[tiirmte SDtorfgraf Snbnrig öon SSabeit mit gmei Bataillonen feines

^Regiments unb ben afcgefeffenen Dragoner« don ©cljutj, Shiffftein unb

(Saftelli ba§> gort, unb bie 9Jieberlage ber $cinbe mürbe babnrdj 51t

einer furdjtbaren. Ueber GOOO Surfen famen um; fie ertranfeu in ber

£)onau ober mürben öon ben s,ßoten niebcrgcmet3ett. Sie Seigeren, bc^

gierig, bie erlittene 2d;mad; 51t rädjeu unb empört über ben Slnblid

ber auf ben SDtonern oon ^orfanti aufgefpieftten ftöpfe it;rer am 7. ge-

fallenen ftamerabeu, fdjontcn fetbft bie ©efangeneu uid;t uub ticken

Sitte, bie tebenb in it)re §äubc fielen, über bie klinge fpringen. 2)er

erftürmte Ort mürbe niebergebrannt.

Sottjringeu mollte bie 33efo|ung Don ©ran, bie oou ben ginnen

be§ ©djloffeS 5(ugen3euge üon ber Beruid;tung il;rer SBrüber in s^art'aut)

gemefen mar, oon il;rer 33eftürpttg fid; nid;t mel;r erl;olen [äffen. @r liefc

eine l;a(be ©tnnbe oberhalb ber geftung eine ©djiffbrüde bauen unb

paffirte am 15., IG. unb 17. mit ben faiferlidjen unb bairifd;eu Gruppen

bie £>onau, um ©ran ooKfommen einpfdjliefjen uub 31t belagern. SDer

Äönig oou s^oIen, burd; 3000 Äofaleu öerftärft, bedk biefeS Unter-

nehmen in Sßarfanü, gegen alleufallfige Singriffe oou Seite £öföli'3 unb

ber Xataren, meld;e 8e|tere am Hufen Ufer ber 3)ouau bei ^eft im

Sager ftauben. ®ic Belagerung oou ©ran begann am 20. Slm 22. er-

folgte bie SSefdjiefnntg oou ©ran, am 25. bie ©rftürmnng ber SSaffer*

ftabt, bereu Bertljeibiger fid; fammt ben Üöetoolmew in ba$ fefte ©djlofc

^urüdge^ogeu Ratten. Stm 26. trat ber ^erjog oou Sotlpingen mit beut

ßommanbanten in Berljanbtuugen, uub fd;on am folgeuben Sage mürbe

bie geftung ©ran, meld;e oou 6000 t'ampffät;igeu sDuiuueru oertljeibigt

morben mar, gegen freien 5lbgug nadj Dfen mit SBaffen unb ©epäd

übergeben. Slnf ben SBätten ftauben 50 fdjmere ©efd;ül3e unb in ben

SDtegaginen unirbeu nebft anberer SJhmition nodj 2000 Zentner Sßnfoer

oorgefuubeu. 9Jcajor ®arIomi| mit 1000 SDtonn 00m Wegimente Starkem*

berg tarn otS Befatwug it ad; ©ran.
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Sltn Tage und) ber Sdjhidjt bei Sßarfantj (jatte ber ©roßtucfir

it ad; ^intertafftttig ftarfer ©efafcnngen in Cfen unb 3tut)(meif5cnburg

mit bem lleberreft be§ §eere§ ben SRücfmarfdj nad) Seigrab angetreten,

nnb ^roei Sage fpäter, b. i. am 13. Dctofcer, mar and) ber Sultan oon

Setgrab nad) ?(brtanope( aufgebrochen. S)er Sfjan ber rrimifdjen Sataren,

üöhtrabgirai, mit mcld)em ber ©rojjmeftr fdjon feit ber ^Belagerung öon

SBSiett ungufrieben mar, mürbe abgefegt unb bic Sfjanfdjaft bem §abfcö>

girai öcrlierjen.

^ic Stunbc öon ber Uebcrgabe ©ran§ crreidjte ben ©rojftoejir

mäbrenb bc§ SötorfdjeS. Äara ÜDhtftaprja erliejs fofort au ben Statthalter

öon Cfen, ®ara ÜJMjetneb, ber bem ©emefcet öon Warrant), menngteid)

fdjmer oermunbet, entfommeu mar, ben üöeferjf, ben s}>afd)a unb bie

übrigen Sefen,l*baber öon ©ran megen ^eigljeit t)inrid)ten 311 (äffen.

SSeKr Sßafdja', ©djafir Strotan Sßafdja unb bie brei Cbcrfte ber

ganitfdjaren bnfsteu bie Uebergabe ber $eftung mit iljren hüpfen, dlady

bem baä midjtigc ©ran miber (Srmarten fdjnell erobert morbeu mar unb

nadibem bie Surfen eine 9ieü)e befeftigter ^tä£e, mie lotis, ©arnar,

SBesprim unb anbere Orte öon minierem Sctange freimütig geräumt

batten, beeubigten bie SSerbnnbeten biefen buref) feinen munberbaren ®(ütf^

med)fe( fo fyödjft merfmürbigeu ^etb,mg.

£>er Sönnfd) be§ &erjog§ Marl, nod) eine Unternehmung gegen

baZ öon ben Xürfen befefcte SBifjegrab anzuatmen, fam ntdjt meljr &ur

5(u*fürjrung, ba bie eingetretene fd)led)te SQSittemng, ber öebenflidje 3" s

ftanb ber daoaUerie, enblidj bie Abneigung ber 53uubestrnppen, inöbe-

fonbere ber Sßolen, gegen eine meitere gortfe&ung be3 ^etbjugc^ ben

^erjog jmangeu, feinen Sßunfdj bem allgemeinen $u opfern.

Tie Saiferlidjen nahmen üjre Winterquartiere in Ö6er= unb ^lieber*

ungam unb in ben angrenjenben (Srbftaateu, bie Söaiem unb bie übrigen

beutfdjen £)i(f3truppen berfiefjen ben ilriegÄfdjaupiaü, um in it)re Jpeimat

,mrüd'
(

mfel)reu; beß potuifdje §eer eubücfj 50g burd) Ungarn gegen bie

©renge, fortmärjrcub umfdjmarmt öon ungarifdjen unb türfifdjen ©treif*

Partien, bie es l)auptfäd)(idj auf baS ©epäd abgefeilt Ratten, rocil fie

bei ben ^oteu reidje 33cutc öermutb,eten. S)a§ eingetretene öerbftmctter

öerfd)leebterte bie ©trafen ungemein, baS ^-orttommen mürbe immer
35*
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fdjttneriger; aber bic Sefjnfudjt nadj beut Vatertanbe bewirfte bie lieber*

winbung nitb bor SDJarfd) über bic untoegfanten Staxpalfym ttmrbe bitrd)-

geführt. (Sine grofte Stnjaljl Sßfcrbc ging 31t ©runbe. ©an^c Sßagen mit

foftbarcr Veute au§ ber SGÖiencr <5d)iad)t würben im <5tidt)e getaffen ober

aud) oerbrannt, bamit fic nidjt ben Ungarn in bie §änbe fallen mödjten.

Stuf beut $ugc öurd) Ungarn eroberten bie s^o(en nod) Setöenc& ©geben

nnb ©geefent). Viele ber angcfeljenftcn ungarifdjen ÜKagnaten, bie bisher

eifrige Stntjängcr be§ Zötöli getoefen waren, fct)vten $u ifyrer ^ftidjt

,mrütf nnb erhielten burd) bie Vermittlung be§ Äönig§ oon Sßolen bie

Verjüng bc§ Äaiferl Seopotb. SÖS ber Sönig bie ©renje feine§ 9^eid)p§

betrat, erfdtjien ba§ litttjauifdje Jpeer in fdtjönfter Drbnung nnb oortrefflid)

ausgerüstet, um fid) mit ben potnifdjcn Gruppen 31t bereinigen; aber ber

$elb§ug war ^u (Snbe nnb bie §itfe tarn gu fpät, worüber bie betben

Spetmane ©apicfja nnb DginSft maudjen bitteren Vorwurf oon beut

Könige beroefjnten mußten, betrübt tjörten bic Sittfjauer bic ©rptjtungen

ber ftrontruppen, wie biefe bind) einen gtüdtidjen ©icg oon ©Ott gefegnet

worben Waren unb wie fie im türfifdjen Sager $ütte unb Uebcrffafj an

alten fingen gefunben fjatten. 3tt§ bie ßurütfgebtiebeneu cnbtid) bie

äftenge be§ erbeuteten ©itber§, bk prächtigen ©ewänbcr, SSaffcn unb

bic übrige Vcute fatjcn, würbe ifjr ©djmerg nod) größer unb fic flagten

über ba$ Vcrfäumnift iljrcr $cIM)crren. S)ie Sittljauer sogen nadj Vot=

fjtjnicn unb plünberten bic ßanber itjrcr $reunbc, um fid) für ba§> Ver=

fäumte §u entfdjäbigen. S)ie potnifdjen Srontruppeu würben in bie

Sßiutcrquarttere oerlegt, unb Sofjann ©obiesfi begab fid) für feine ^erfon

nadj Ärafau, wo er gu SBcifjnadjtfn 1683 unter bm (cb()aftcften 3ltt&=

brüdjcu ber öffentlichen Vcwuuberuug ben feierlichen (Sinpg tjictt.

W\t ber oertornen 2d)lad)t bei Sßartant) war Aura SJJhtftabfja'S

großartige Stoffe eines uuumfdjränt'ten 3L)c
x

ad)tt)abcr§ unb affmädjrigen

©ünftftngS ju ©übe gefpiett. (ir natjin wotjt neuerbingä 31t fatfdjcu

Vefdjutbignngcn unb £obe*urt()ci(en feine ßuftudjt, aber bic Einrichtung

be§ commanbirenben s^afd)as unb ber übrigen VcfdjMjabcr ber mit

Gapitntation übergegangenen ^eftung ©ran war ber te|te blutige Stet be§

granfamen, tnranuifdjcn 9Kanne§. $)ie Stuubc ber Vergeltung rücftc un*

aufdaftfam tjeran. 2((3 bie -ftadjridjt oon ber -ftiebertage bei Sßarfanto,
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unb bem Scrlufte dou ©ran in bor -tmuptftabt angelangt mar, gewannen

bie öegner Sara SJcuftaprja's immer mcfjr Spielraum für bie Vor-

bereitungen jum Sturze bes ©rofjtoefirS. Sie $cinbe SDcuftaptja'c- am

£)ofe, im Speere, namentlid) unter bat gefürdjtctcn Sanüfdjaren, mürben

äaljlrcidjcr, ja fclbft in allen Sdjidjtcn ber Veüölferung geigte fid) eine

brofjenbc Haltung gegen ben Urheber bes ungerechten Äricges mit bem

fiaifer, in ben ber Sultan §meina,egoaen morben mar, ermadjtc ber ©roll

über bie dielen greöel bes §83eftr§, fomie über bie ^Ziebcrlagen, bie biefer

üerfcfjutbct fjatte.

2tn ber Spitje ber $cinbc 9Jcuftapl)a's (tauben ber Dberftftaltmcifter,

meld)cr immer gegen ben $elb<$ug nad) 28ien gemefen mar, ber SHstar-

21ga, bann bie Sultanin Valtbc nebft ber Scfjmefter bes Sultans, (ber

Söitmc bes rjingeridjteten Statthaltern oon Ofen). Namentlid) bie ßetjterc

mar eifrig bemürjt, ben Sultan gu überzeugen, bafj bie 2lufOpferung bes

©roBmcfirs bas einzige äJättel fei, fein eigenes Seben gu retten. 2>er

fd)mad)e Sultan, ftets burd) fremben SSillen gelenft, mittigte ebenfo teid)t

in bog Verberben föara ättuftaprja's, als er biefen 9ftann früljcr mit ßt)rem

unb ©unftbe^eigungen überhäuft fjatte. £er oberftc Äämmerer örjaftafabe

2lcfjmcb 2tga mürbe mit bem Vefefjle naäj Vetgrab abgefenbet, ben Äopf

Äara ÜDcuftapfja's in (Smpfang gu nehmen. Sn ber DMfje oon Velgrab

angelangt, trjeitte er mit ftrenger SSarjrung bes ©el)eimniffes feinen 2luf=

trag bem 3anttfd)arem2lga, ÜDcuftaprja s^afd)a oon 9tobofto, mit. tiefer

oerfammelte feine getreueften ^auitfdjaren unb nafjm ben Cberfttämmerer

in feinem £)aufe auf. ftara 9Jcuftapt)a befdjäftigte fiel) eben mit ber ©r=

gänjung bes §eeres, als irjm ber Sanitfdjaren-Slga ben 9?att) gab, in

biefer Slngelegentjett ben föriegSratt) gu oerfammeln, bei meinem fid) auefj

bie Slbgefanbten bes Sultans einfinben mürben. £er ©ro^mefir tjatte

gegen biefen Antrag fein Siebenten, oerfammelte am 25. Secember nadj

Sonnenuntergang ben ftriegsratfj, gu bem auet) bie Xobesboten bes Sultans

crfcfjicnen, unb nafjm in foftbarer Äleibung auf bem für ifjn bereiteten

(Sf)renfi^e ^piafc. £cr erfte Vortrag mar faum beenbet, als ber 3ani=

tfcf)arem2lga gu ifjm trat unb itjm bas 9?eid)sfieget, bas &id)tri feiner

SSürbe unb 9Lftad)t, roetcfjeS er an einem foftbaren Vanbe um ben §als

trug, abforberte. Xer ©rofjtoefir erblaßte unb fat) fid) beftüqt in ber
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SSerfammümg um; er atjnte, tt>etcr)e3 Sdjicffal ir)m öeborftetje. S5o er

feine Stjetfnarjme, bielmefjr §afj unb 3lbfd)eu in aller Stugen eutbecfte,

ergab er fid} gebulbig in fein 8oo§, überreidjte baS @taat§fiegel unb

fragte mit gitternber Stimme, tt»a§ meiter bon ifnn öerlongt merbe. 2)ar=

auf umrbe ir)m bon Stdjmeb Slga auf feibenem itiffcn fein 2obe*urtl)ei(

unb bie in baSfeC&e genudelte feibene ©djuur gereift. (Sr ttmfjte 511

gut, bafj gegen einen folgen Ausfprud) grofjfjerrlidjcr Ungnabe feine

Appellation mefjr möglid) fei, unb hat fid) nur ioenige ?(ugcnblide au§,

um fidj bitrd) ein fur^e» ©eoet mit ©Ott unb beut Sßrobljetcn 31t ber*

föfmen; bann fuiete er auf beut £cppidj Ijin, madjte fid) feluft bie ©djnur

am §a(fe gurectjt, unb nadjbem er feine Wiener gebeten, ifjn nidjt gu

lange leiben §u (äffen, mürbe er bon biefen erbroffelt. ©ein Seidjttatn

mürbe öffentlidj gur ©djau au£geftellt, ber ®opf aber bem ©ultan über=

fdjitf't, ber benfelben nad) einiger ßeit mieber nad) Söclgrab gurüdfanbte,

mo er bann, mit beut Rumpfe bereinigt, in ber bon ÜDhtftabfja felbft

erbauten SDiofdjee oeigefe|t mürbe. ®ie§ mar ba§ ©nbc $ara SOlufta=

pl)a'§, eine» ber (jodjutütrjigfteu SBeftre beö o3manifdjcu SReut)e3. ßur

3eit feine» ZobcZ mar sUfrtftapfja faum fünfzig Satjre alt
;
fiebert Satjre

mar er örofjmefir gemefen. ©ein Hopf fiel in berfetbeu ©tabt, am
meldjer er menige üöfamate bortjer, ein giueiter Stttila, im Xriumpfje mit

einer ungeheuren §eerc»mad)t unb unumfdjräuftcr (bemalt gur Untere

jodjung bc§ djriftlidjcn 2(bcnb(anbe3 ausgesogen mar. 5Der ÜDätbollftreder

be§ §inrid)tungsbefcf)les, 9Jcuftapl)a
s$afd)a, mürbe fogteid) ^um ©erbar

ernannt unb übernahm mit beut Cberbefet)lc aud) bie tjeilige $af)ite. 5Bier=

fjunbertneungig Beutel ©olb, meldje fid) an baarem ©etbe in ber 23erlaffem

fdjaft ftara 9Jätftapfja'§ borfanbeu, mürben bom Dbcrftfämmercr in 93e^

fd)fag genommen unb bem neuen ©erbar für bie 93ebürfniffe bc§> §cerc§

ü&ergeben. 9JJer)r ale 1500 53eifd)läferinneu
r
ebeufo biete ©flammten unb

3ofen bcrfelben fammt 700 fdjmar^en Gunucrjcn, roeldje ba§> SBädjteramt

bcrfaljen, füllten ben .Sparern beS ,'pingcridjteten. Wiener, ^ßferbe, .'puube

unb 3agbböget mürben nad) STaufcnben gegäfjtt. ©er (Srpreffungen unb

ber öelbgier 9Jcuftapl)a's ift Bereits an anberer ©teile gebadjt morbeu;

geredjter SBeife fei ()ier uodj ertbätjttt, bafs ftara üDiuftabtja biete 3Jcofdjeeu,

offenttidje Brunnen, Söäber in ben größten ©tobten be§ 9ieidjcö erridjtet
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unb fefjr nü|ftdje Stiftungen für t)ü()cre ©Übung alz Denfmälcr feiner

©rofjmefirfdjaft tnuterlaffen t)at.

3m ftäbtifcljen SBaffenmufeum $u SSien mirb ber ©cfjäbet Äara

SJhtftaplja'S, fomic bie feibene ©djmtr unb ba§> mit türftfdfjen ©djrift»

geidjen öerfetjeue ©terbetjemb, meld)' teuere ©egenftänbc bem öornetjmen

dürfen tn§ ©rab mitgegeben morben maren, aufbematjrt. £)icfe merf"=

mürbigen £ropf)äen gelangten fotgenbermaften batnn: 21(3 im September

1688 23ctgrab, öon ben faifcrtidjcu unb ben furfürfttid) bairifdjen

Gruppen unter ^er^og $arl öon &ott)ringen unb ®urfürft ÜDtar. (Smanuet

öon Söaiern im ©türme erobert, mieber in bie §änbe ber (Sfyriften laut,

mürben mehrere Sftofdjecn, borunter aud) bie, in ber $ara SDiuftaptja

begraben lag, für ben djrifttidjcn ©ottcvbieuft eingerichtet. 9rad) einiger

3cit erbradjen mehrere faiferlidjc ©otbaten in ber 9cad)t bie fö'irdjc unb

baZ ©rab be§ ©rof3luefir§, in ber SDreinung, bort reiche ©erjätje 31t fiuben,

mürben jebod) bei biefem Unternehmen übcrrafdjt. 2)ie ^efititen nahmen

au§ bem erbrodjenen ©rabe ben ftöpf, bie ©djnur unb ha§> ©terbcfjemb,

fanbten 'bie Söeutcftütfe bem Garbinal ^eopolb ©rufen HöflonitS nad)

©ran, metdjer biefetben in einem gtäferneu föäftdjen öcrmafjrt, bem

bürgertidjen 3cu öf)au
f
c w* ^elt aufteilen lieft mo fid) biefetben nod)

t)eute befinben. SBäfjrenb ber Belagerung öon SBien fjattc Äara ÜKuftapfja

gebrofjt, ba§ er nad) ber (Erftürmung ber ©tabt ben $opf be§ S3tfd)ofS

ÄoItonitS, auf eine Sanje gejpicfjt, bem Sultan überfenben merbe. ®a§

Sdjidfat meubete e§ anberS; ber Sopf SJhiftaptja'ä fiel in bie §änbe

bei mürbigen Prälaten.

$ür bie 2lutt)cnticität bc§ im ftäbtifdjen SOcufeum aufbcmafjrten

Sd)äbel§ unb bie 5Xrt bei 2tuffinben§ gibt ba§> öom ßarbiual au§ge=

ftellte, im ÜDcufeum gleichfalls aufbcmafjrte SDocumcnt fixere 23ürgfd)aft;

ba$ StctenftücE ift öon Pergament unb lautet mie folgt:

„2Sir Seopotb öon Titul St. Hieronynii Llyricomm, ber ^eiligen

römifdjen Äirdjcn ^ßriefter, ßarbinat öon SoHonifc, ßrgbifdjof 31t ©ran

unb feibiger ©cfpannfdjaft Dbergraf, legatus natus bc3 röm: apofto-

lifdjen Stuel§, $rima§, obrifter Rangier unb getjaimbefter Secretarius

im ^önigreid) Ungarn, St. Joannis Hierosolyrnitani Drbcn^rior,

(Eomcntator 31t ©ger unb 9Jto(bcrg 2c. ber Sftöm. faifert. SOZajeftät tüitflidjcr
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gerjeimber Raff) vi. benennen hjemit öffentlich unb ttjnen funbt Sebermannig*

tid), bemnad) Anno <2edt)jjer)nf)unbert brei unb adfjtjtg oon bem türftjifdtjen

Äatjfer üüftedimet ber Sßtertc refoloiret roorben feinen ©ro^üejir ®ara

2)tuftafa bie <5tabt SBien su Belagern, unb nad) feiner Meinung, unb

roie er feine Slrmee oerfidjert, nicr)t adein föungarn, fonbem bafj ganße

Xeutfdjfanbt burd) eroberung ber ©tabt Sßicn 8r)nen untertänig ju

madjeu, alfo r)at Selbiger ©rofj Segir feinem großen ^propr)et 9)?ar)ontet

gu (Srjrcn, oon ©ronbt auft eine Moscheam 51t Sßefgrab erbauen taffen,

in Hoffnung, er toerbe unfehlbar burdt) biefj guet oermeinte§ SSerfl)

einen glütflidjen ©uccefr fyaben, auff roe(d)e5 er mit ber gangen Strmee

abgereift, unb unüerridjter ©adjen (©Ott ßob) roicberumb nadjer Setgrab

fomben, morauf er auf 23efetd) be§ türfifdjen ÄatjferS gu S3etgrab ftran=

gutiret roorben, unb bem türfifd)en braud) nad) bie §aut, ober beffer gu

fagen, bafj ©eficfjt tum bem Äopff t)erabgefdr)unbett, unb ber Seib fammt

Äopff unb ©triff) ©ben in biefe Moscheam begraben roorben, bie er

öor feiner abreift nadjer SBien erbauen taffen.

teilen bann Anno ©edjgelmrjunbcrt ad)t unb adjtgig ben ©edjften

Septembris buref) bie gerechten 3rjro Äaiferl. SJtotyeftät SSaffen unter

bem (Sommanbo ^()ro (Srjurfürfttidjcn
<

&urd)laud)t, Maximiliani Ema-

nuelis in ^ßaUrn 2c. in ©egentoartf) 3f)ro S)nrdr)laitcf)t §crjogen Gart oon

ßotrjrtngen 2c. Setgrab mit geftürmbter £>anbt glüdiid) erobert unb bem

Xürffjen abgenomben roorben, tjaben Stjro ©tjnrfürftlidtje ®urdr)Iaudr)t 2c.

gur Stanffjfagung unb ©Ott bem SHtmädjtigen 31t ©rjren, oon bem ©ie

allein biefe Sictori erfennt, biefe türffjifdje Moscheam altmo ber ©rof?

SSegtr ®ara SDcuftafa, fo äöienn belagert §at, begraben mar, ben P. P.

Societatis Jesu eingcfjänbiget unb übergeben, unb neben einem reichen

Mmofen gefdjenftjt; SBeillen ©ie P. P. Societatis bie (Srften gemefen,

fo naefj ber eroberung Setgrab bafj Te Deum laudamus gefungen unb

ba$ Zeitige Dpffer ber SOcefs ©ott bem Sttlmädtjtigen aufgeopfert, meiere.

Moscheam bie P. P. Societatis gleicf), fo guet fie gefönbt, gelieret unb

bor eine tfjriftftdje ßtrdtjen cingeridjtet; über melct)e§ einmarjtä DtadjtS in

gebadjter Äirdjen mafjrgenombcu morben, ba$ man fteinbredje, unb nidtjt

gemuft, roa§ biefcS fein muefte, berotjafben groei Patres Societatis, al$

Pater Aloysius Praun mit bem Patre Franciscus Xaverio Berengs-
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hoffen; ber Grfte als SBeidjtoater 3f)vo £urd)laud)t toergog Sarfö

oon Sotrjringen, ber ?(nbere aber at£ Missionarius nadjer Söelgrab,

neben anberen etlichen ^ßerfofjnen mit SSaffen, unb Sie Patres

mit bem SöeirjWaffer unb oerborgcnen Laternen auftefjenb, ob in ber

Äirdjen ©eifter ober SDicnfdjen fein, §m &ird)entfjür Eingegangen unb

bie £bür ber geweften Mosckea eröffnet gefunben, unb bof? Sdjfofj

baüon weffj gebrochen, tuorauf? fie roo^l urtrjeiteu föunen, ba$ feine

©elfter, fonbern SDfenfdjen gctocft fein muffen, fo ba* fragen unb ftetn=

brechen üerurfadjet, bcroljalben bie gcwaffneten leutb, oorau in bie ftirdie

gehnt laffen, bie verborgene Sattem eröffnet, bie beibe Patres mit bem

2öeid)brun gefolget unb in ber Äirdje Siben ÜDcusquatirer gefunben mit

Äramüen unb anberen eisernen $eug, womit Sie ba% ©rab eröffnet,

worin ber ©rofe Regier begraben werben, berof)alben bie P. P. unb anbern

biefe SJcujjquatirer gefragt, wa» Sie ba. madjeten, unb maß Sie fiefj

unterftünbten, bie Sirdjen unb ©räber auffenbredjen, barauff gur Antwort

befommcnb, ba$ Sie meber ber ÄHrdjen, nod) bm Altären, nod) maß

fid) gur @ottc§ @rjr unb SHenft barin Befunben, in geringften nidjts

öerrudrjt, nod) weniger ma» baüon ju nemben üerfangt, bajg SdjloB oon

ber föirdjenthür gwar wefgebrocf)en, aber wiberum »erlangen angufdjlagcn,

ban fie 9Jcen|d)en unb feine ©eifter, alfo burdj oerfdjloffene Shüren nid)t

haben fönnen in bie Äirdje fomben, baz Verfangen barjin 31t fomben,

fei nid)t auft ?(nbad)t, fonbern auf} ^ott gefct)et)en
r
inbem Sie ade Siben

in ben Sturm unb eroberung ber Statt SBclgrab nidjt allein leib unb

leben gewagt, fonbern auch, tettö üerwunbt, teil! fonft guete ftöfj unb

fteinwurff baoon tragen unb gleid)Wol fein beutt) baüon befommen, ja

fein gueten fegen an leib fjaben, ber §erbft üorbjanben unb ber Sßinter

üor ber tf)ür, a(fo fid) ju bebeffjen fein befferer ^Rath, unb hüff gefunben;

al§ weifen ber @rofj Sedier, wie Sonett ein guter freinbt üertraut f)at,

in biefer Äirdjen begraben worben, mit [tattlidien Äfehbtern fo er an=

gehabt, neben anbern foftbaren bei fid) bjaben, ber fad)en, unb weiden

Sie SDcufsquatirer if)r lebtag gehört, ba$ bie Äfenbtung bem lobten niebte

f)e(ffe, fyergegen benen lebenben, wann fie im Sßinter nid)t geflchbt, bie

Äälte fcfjr fdjabe, aüfo fjaben Sie fid) gufamb gefd)wof)rcn unb ein ®e=

liebt gemadjt, Sie wollen mit bem tobten ®roB Regier ftleüber taufdjen,
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tote Sic bann uürt'ltd) üjr ©elieot üoffgogen, unb ©ic bei @ro|begter

illenbter, unb toafj er guetS bei fid) getjabt, §u fiel) genomben, unb fid)

babon [ambentlid) 31t be§ ÄabferS ©ienft ücrlangen ffatobten 31t taffen;

bannt aber bie Ferren P. P. uidjt urfad) Ijabcu fid) 3U besagen, fo

»offen ©ie ifjnen P. P. ba§ liebfte, roa§ ber ©rofj SBe^ier bei fid) gcljabt,

unb ©ic gnr beul) in bem ($rab unter anberu belüinben, and; mittfjcitcu

31t einer gebädjtnufi unb atfo ben Äobff befj ®rofj SSegier Äara äJinftafa

benen Patribus gefdjenft unb überantwortet, unb atfo ift ber ®obff

bono titulo ben Patribus 3UC fombcn, Wctdje groei Patres Societatis

oI§ Aloysius Praun unb Franciscus Xaverius Berengshoffen un£

ben Ä'opff bon 93elgrab nadjer Sßtcn gebradjt unb eingetjänbiget; toeiffen

er (Srojjbejier toäljrenber 33ctagcruug§3cit ber ©tatt SBtenn unter anberu

SBebroJjnngen fid) bernemben taffen, bafj, roeun er bie ©tatt SSienn mit

©etoatt oefomoen toerbe, er Sßiemanb ocrfdjonncn, ja and) mit eigener

Ijaubt bie oornembeften wolle föbffcn, unb weilten bie Patres toiffen, baf3

Sßiir and) biefe (Sfjr bon 3§m Ijcttcn ermatten foffen, unb Unfer ÄEopff

in beft ©rofj Setter t)äubt fomte, toiffen SBür bie Moscheam 3U SBclgrab,

fo ber ®xo$ SBegier beut falfdjcn Sßropljcten Mohameto 31t ©tjrcn gc=

baut unb SBür hingegen ben I)öd)ftcu
s
,J3robf)ctcu Christo ben §errn

©etbften, ben Grften Stttar in [eibiger Stirdjcn bauen laffen, Un§ nichts

beffereS gur gcbädjtnifj toiffen 31t geben, wetdjeu ©rofjbejierg tobff

2Snr bem töblidjen ©tatt äKagiftrat in SStcnn in 3$r 3eu G^)aug neben

anbeten Original ©djrifftcu, fo SSSür oefomoen, ben zwölften Novembris

©ed)3et)nf)unbert brei unb act)t§tg
f

als ©ott ber Slltmcdjtig bie ©tatt

SSienn tum ber Belagerung crlöfet, bereitet unb gefd)enft)t unb biefem

3U ßcugnufj biefer autf)cntifd)e Attestat geben wollen. Actum SSienn

ben ©ibcn3erjnbcn Septembris Anno ©cd^erjurjUitbert ©edj§ unb 0lennjtg.

Seobotb ßarbinal oon (Soltoui3 rn. p.

©rjbtfdiof üon ©van."

©ie £)inrid)tnng be§ ®rofjtoefir§ in 23etgrab bitbet bie ©djlufc

fataftroptje be§ für Deftcrrcid) unb ®cutfd)tanb t)od)bcbetttfamen fjifto--

rifd)cn 2)rama§. SDfti bem £obc Äaro 3ftnftabl)a'3 ift bie ©efd)id)tc ber
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benftoürbigen jmetten imb (c^tcn SBetagerung 2Bien3 bitrd; bic dürfen

af§ abgefdjtoffeu §u Betrachten.

Utiöergefjtuij roirb biefe ^Belagerung ber öfterreidjifcf)en £muptftabt

bleiben, in bereu 63tägigen SBertljeibigttng fid) SBürger unb Sotbat un*

oenuelfliclje SorBeeren errangen unb bic 9lacr)njclt §um S)anfe oerpfttd);

teten. Unfehlbar märe orjite biefe mit fo großer SEapferfcit unb Sinibauer

burdjgefüf>rte SBertfjeibigung be§ Soffloerfe§ äöien bic (Sturmflut!) be§

3§fam§ loettcr nadj Seften oorgebrnngen unb Ijätte bic bcutfdjeu Sanbe,

oicüeidjt aitdj gang (Suropa mit gleichen ©ränetn tute Ungarn fjeim

gefugt.

SOZit ber 9ticbertage be» türfifcfjcn £>atbntonbe§ bor ben Stauern

SEßienS begann and) ber üßiebergang ber oSmanifdjen SKadjt tu (Suropa.

3m Verlaufe ber teilten 160 Safjrc fjat bic Pforte uidjt loeuiger a!§

12.000 CUtabratntcUeu üon ifjren europäifdjcu 33efi|e eingebüßt. Sßon

biefem Öebictc finb ettoa 4800 Ouabratntcilen an SRufjlanb unb circa

1800 DuabratmcUen an Defterreid^llngarn gefallen, roenn bte mdjr a(£

1000 £htabratmcUcn umfaffenben oecupirten Sauber SBolnicn unb §cr=

gegoroina mitetngcrcdjnet roerben. 5400 Quabratmeiten ücrtfjciten fid)

im nad)ftcf)enben SSerijättniffe auf bic gut poüttfdjeu Scibftftäubigfttt

gelangten djriftficfjen Staaten ber S3a(fan=§atbinfet:

©riedfjcnfanb 50.000 Duabratfitomcter mit 1*7 Million ©inroof)ner

Rumänien 127.000 „ „ 5-4

Serbien 60.000 „ „ 1-6

Montenegro 9.000 „ „ 0-28

Bulgarien 63.000 „ „ 1-8

2)ie orientatifdjc $rage, roeldje fo oft bte ©ro^mädjtc in Spannung

t>crfet)t fjat, gebjt Sdjritt für Sdjritt ifjrer cnb(itf)en Söfuug entgegen,

©ie roirb erft iljren enbgittigen Slbfcfjtttfj gefunbeu fjaben, roenn ber Wadjt

ber dürfen am 23o§pont!3 bie ©renge gefegt fein roirb. 2Ber bie ©rbfdjaft

ber Domänen in ©uropa antreten roirb, ift eine emfte $rage, beren

Söfung in nidjt all^u ferner ßeit liegt. ®a§ Dcftcrreidj^llugarn in biefer

(Sntroitfüutg
,

foroie bei ber §erftel(ung be§ ®(eid)geroicf)te» auf ber

Halfan ^afbinfet ein cntfcf)eibcnbcä SBort mit^ureben r)at unb mitreben

roirb, ift eine fetbftoerftänbüdjc Sadje.



2lnfyang>

Qfine öcbränc^tc $d)Ubrrung ber $erj)ultm|je in ber Sürkei bie }\x bem

^ecrcö^uge #ara ;Jttu|tapl)tt
1

s nad) löicu int #al)re 1683.

SDiit befonbcrcr 23erütffidjtiguitg ber (gnttöicftung be8 §eere8tt>efen8, namentlich ber

Sanitfdjarcn unb ©ipafji (@pal)i), ber öielfadjen (Empörungen biefer Gruppe, fonne

ifyre« (Sinfhiffeg auf bic Xljvonfolgc unb ben fjäufigen 2Beä)fel ber ©roßiueftre.

Jijad) bem Xobe £)§man'§, be§ ©rünberä ber §errfct)erbt)naftic

in Slfien fam fein ©ofjn tlrd)on 1326 pr §errfd)aft; biefer mar ber

(Srfte, metdjer bie mid)tige @taat§einrid)tintg eine3 ftefjenben befotbetcn

§eere«§ einführte, mithin um ein Safjrrjunbert früher biefen ©djritt tfjat

als £'art VII. üon ^ranfreid), metdjer in ber euroöäifd)en ©efd)id)te

be§ Mittelalters für ben erften ©rünber cine§ fterjenben §eerc§ gilt.

Däman, ber einen großen Sfjeit be3 9ieid)e3 ber ©elbfdjufen, ba§ au§

getjn $ürftentf)ümern beftanb, untermorfen unb fid) tributär gemadjt

f)atte, fyattt feine ®rieg^ügc nur mit turfmanifd)en Leitern au§gcfüf)rt,

metdje 51finbfd)i, b. i. (Streifer unb Kenner, benannt mürben, bie je nad)

(Srforberniß al§ bie Seifigen il)rer SetjenSfjerren aufgeboten mürben unb

in§ $etb gießen mußten.

Urdjan erricljtete juerft eine Gruppe ^u $ufj, meldje Saja ober

s$iabe (^nfsgönger) gereiften, täglid) befotbet, unb bercn je 10, 100 unb

1000 üon Xecurionen, (Senturionen unb über Xaufenbe gefegten Dberften

befestigt mürben. Xiefe Gruppe, bnrd) rcidjcn @otb übcrmüttjig gemadjt,

vergrößerte burd) Slusfdjmcifnngen nur bie Unorbnnng, ber ttjre Srrid)=

tnng fjattc abhelfen füllen. Urdjan beriet!) fidj über biefe Uebelftänbe

mit feinem 93ruber ?ll(aebbin, metdjer ai§ erfter Sßefir an ber Regierung

tfyeitnafjm, unb mit feinem Sdjmager, bem .<pcere<§rid)ter Äara ßtjaril
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STfcfjcnbcreli. Späterer, mit bcm ftörrijdjeu Sinne ber Xwctmantn unb

üjren übermütigen ?(u§jd)Weifungen nur gu raofjl begannt, erfann ben

tief burdjbadjtcn, öon großer äftenfdjenfenntnifs unb Ijergtofer üöeredjnuna,

^eugenbcn Sßtan, aus Grjriftcnfinbern, bie mit ©ewatt gum SStam befefjrt

werben füllten, eine Xruppe gu errieten. ®ie Söefiegten, jagte er, feien

bie Sclaüen be£ Siegers, bem ifjre @üter, itjre SSeibcr unb ifjre föittber

als rechtmäßiger SBejtfj tierfalten; inbem man bie fieberen ^um 8§tam be=

fet)re unb fie für ben friegerifdjen Xienft beSfelben ergiet)e, förbere mau

nur bereu geitticrjeS unb ewige* §cil. 9cad) ben SSorten beS Sßropfyeten

bringt jebeS neugeborne Äinb fdjon bie Stntagc beS SslamS mit auf

bie Söelt. Sn einem aus (Sljriftcnfinbern $ufammengefe§ien §eerc werbe

jtdj biefe Anlage rafd) entwickln unb nad) außen wirfenb, einen SBett^

eifer be§ Ueberganges gum 3»lam entgünbeu; bie neue Gruppe werbe

fid) nidjt nur au§ ben Sinbcrn ber 33efiegten, fonbern and) anä Ueber-

läufern, bie fid) burd) bie Snmpatfyie ber SattbSmaratfdjaft angezogen

fügten, recrutireu.

®ie alte unb neue ©efdjidjtc beS militärifdjen 3)c[potiSttiu§ bcridjtet

feinen $all, weldjer biefem teuffifdjen platte an bie Seite geftellt werben

fönnte. ßmar tjatten bie Ätjalifen längft ifjren Sfjron mit ßeibwadjen

au§ turfmanifdjen Sdaoen umgeben, bereu ©cljorfant unb Xreue eben=

fofefjr burd) bie gänglidje SoSlöfnng oom SBatertanbe unb ber 23lut3=

öerwanbtfdjaft, wie burdj reidjtid) ^ugemeffenen Soljn verbürgt würbe,

liefen Eroberern war bie ^erpftan^ung ber Xrüppe aus bem iöatcrlanbe

in ein frembeS (Gebiet ein ÜOcittel, bie militärifdje 3ttdjt ftraffer §u fpannen

unb bie 53anbe ber Nationalität erfdjlaffcn ju madjen ober y& fprengen,

aber nirgenbS würben, wie t)icr, mit ben 23anben bes 23ottstI)um3 unb ber

23erWaubtfd)aft ^ug(eid) bie ber oätertidjcn Religion griffen, unb nirgenbS,

wie bei ben dürfen, wurzelte ber ftern bes §cerc3 in bem btutgebüugten

©runbc be§ breifadjen Stbfalle* öon ^atertanb, eitern unb ©tauben.

SDie Stärfc ber neuen Gruppe würbe üorläufig auf 1000 SOcaun

feftgefctjt unb fjie&n oon alten im Äricge gefangenen Gfjriftcnfinbcrn je

baZ fünfte ausgehoben. ®ie ftinber würben türfifdjen Sanbleuten gur

(Sr^ie^ung im 3§(am übergeben unb üon 3ugcnb auf an Strapazen

Wie an Sfutoergicßen gewöhnt, $ur (Spaltung ber SJoffgapgfett be§
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(SorfcS tourben bte d)ri[tttdicn Untertanen bcr Pforte in ber fpätereu

ßeit mit bem Tribute be§ ßcfjnten i^rer ntänntidjcn ftinber betaftet.

Sinige ber (S§riftenratber mürben oon ben Sultanen baya getoäljft,

al<§ Sßagen unter ben Sctaoen be§ SßatafteS ju bienen. 2)iefc Knaben

mudjfen, bem b&terttdjen §aufe entriffen, nnbefannt mit Qsttern unb

SSatertonb, int Sagertefien p SJitinncrn b,eran unb bilbeten geeignete 2öcr?=

jeuge für ben Qsro&erongSgeift irjrer Söeljerrfdjer. SBItnbtingS gum Kampfe

getrieben, bemärjrtcn fie fid) fter» aU taugtidj für ben ßroeef, ber bei

ber Stiftung üjre§ (SorpS oorgefdjmcbt tjottc, aber fie nahmen aud) aug

bem 0>3eifte biefer (Stiftung fo tuet SßÜbljeit, Uubänbigfcit unb meute-

rifdjen Sinn in fid) auf, baj? fie ben Sultanen fetbft oft gefätjrüd)

mnrbeu.

$)ie Gruppe (Xfdjeri) mürbe bie neue (jeni Sfcrjcri) genannt, unb

ber 9came ber Sanitfdjarcn mürbe balb anf ben ^tügcln be§ Siegel

öon ?lfieu nad) Europa getragen. 2)en Hainen, fomie bie unterfdjeibenbe

%oxm ber meifjen ^i^mü^e erhielt bie neue ®riegerfdjaar oom Scheid)

föabfdji 93egtafd), bem Stifter beö ätteften SDermifdmrbeug, unb groar

bei folgenber ©elegenfjcit.

Urdjan ober Drffjau befudjtc, öon einigen biefer Sölbtinge begleitet,

ben Sdjeid) in einem 2)orfe in ber SJläfje tum Stmafta, um öon irmt

einen Manien, eine gatjnc unb feinen Segen für bie neue STruppe 31t

erbitten. ®er Sdjeidj legte ben Sterotd feine§ meif3cn $i(;miantet§ auf

ben &opf eines 3tnfüljrer§, fo bafs ber Steroid rüefmärtS b,erabl)iug, unb

fprad): \i)x 9came fei bie neue Xruppe (Senitfdjm), ifjr ?(ngefid)t meifj, ifn*

Stroi fiegreidj, i\)v Säbel fdjncibcnb, it)r Speer burdjftofteub unb immer

füllen fie gnrüdt'etjren mit Sieg unb SSohJfeiu. ßnnt Anbeuten an

tiefen Segen ertjiett bie meifjfi^eue 9)iüt$c einen nadj rüdmörtS Ijerab^

bängenbeu Slnjafc, ber ben rjerabtjängenbeu Steroid be3 <3dt)dctj§ Oertrat,

unb oorne mürbe ftatt einer SBer^ieruug ober eine§ $elb^eidjen3 ein

fjötgerner Söffet aufgehellt. 3« ber büttrottjeu ßaljnc bcr San'itfdjaren

ftrat)tte ber fitoeroe .S^albmonb unb ba§> ^meigefpit^te Sdjtoert be§ Stfjalifen

Crnar. ?Ü3 gute ^orbebeutuug reidjlidjer Verpflegung ber neuen Gruppe

mürben bie Manien iljrer Offiziere oon ben SBebürfniffen ber Äütfje I)er=

genommen.
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£er Dberfte bei ^Regiments Ijiefj ^X)d)or£ia[cf)i, b. i. ber Suppen*

madjer, nad) i()in bie angcfel)cnften Offiziere bcr 2tfdjbfd)ibafd)i, b. i.

bcr oBcrftc &od), unb Safabafdji, b. i. bcr Sßafferträger. £)a§ fettig*

t()itm be§ Regiments mar bcr ^teifdjfeffel, um bat fidj bie 3amtjä>ren

nidjt allein jutn Gffen, fonbern aud) §ur 53cratf)ung ocrfammclten. Seim

Steffel fdjmur bcr 9?euangcmorbcne, if)n 51t öcrlieren galt at§ grofjer

Sdjimpf, if)n aufftetlcn mar bo§ gtidjm oer SSerfammlung, Um um-

[türmen baZ Signal bc§ au3gcbrod)cnen 5(ufrufjr§. £ie eigentliche

Crganifirung ber fdjon 1328 erridjtcten ganitfefjaren erfolgte erft unter

(Sultan 9J?urab I., bcr baZ SorpS im Söfjre 1362 aud) namhaft

vergrößerte.

(Sin Stfper*) mar urfprüugtid) bcr minbefte Sotb, cintaufenb bie

urfprüugtid) minbefte 3af)t bcr 3amtfd)areu. W\t jebem folgenben Sa^re

mürben taufenb anbere (itjrifteufnaben — ^umeift au§ ber ßatyl bcr

Kriegsgefangenen — ausgehoben unb iljnen ber 3§lam unb ber $rieg§-

bieuft aufgezwungen; meun bie ßafjl bcr ®rieg§gefangenen nidjt fnn=

reichte, mürbe ber ®rfa|, in Unebenheiten aber bie gan
(̂

e &ngaf)l au$

ben ftinbern ber djriftlidjen Untertanen entnommen, bi§ tjerunter
c
utr 3«t

SOcoljamcb IV., unter beffen §errfdjaft mit ber Setbftrccrutirung ber

Gruppe au§ ifjren eigenen Äinbern bcr Verfall berfclbeu begann.

SSon ben urfprüuglid) taufenb ftieg bie ßaty ber regelmäßigen

Sauitfdjaren unter 9J(ol)ameb II. auf ^mölftaufenb unb unter Soliman bem

(großen l)atte fic fdjou bie rcfpcctable §öt)e oon oicrjigtaufcnb Wann

erreidjt. ®ie beften ©inridjtungen be§ (Sorp3 merben biefem Sultan

jugefdjrieben, biefe aber galten al* unocrtetjlid) unb fjeifig. 3ht bcr

$otge ocrmetjrten fid) bie 3auitfd)aren, unb mit üjrer $8crmet)riing riffen

fie aud) ba% 9M)t an fid), baß jebe SSermefjrung, fomie jebe§ $uge=

ftäubniß, ba% man ü)nen mad)te, für beftänbig gelten muffe unb nid)t

mieber aufgehoben merben bürfe.

Silad) ber Srridjtung ber ^anitfdjarcn, mcld)c ben Kern bcr o§nta

nifd)cn £)cere3mad)t bilbeten, mürben bie übrigen 23eftanbtf)eite be§ $eere§

bind) ben Sßefir 3tllacbbin, ben 93ruber Urd)an'§, in folgeuber SBetfe geregelt:

*) Sine fUbcrnc Sdjeibctnünjc im bamaligen 33?ertlje t>on 3—4 ©rof<$en,



— 560 —

$)ie ehemalige, regelmäßig bejolbete fteljenbe Xruppe be£ gußootr'eg,

bie s^iabe ober Soja, erhielt ©runbftüde, bie fpäter in Setjen öer-

manbelt mürben, mit bcr Obliegenheit, bafc bie £el)eu§träger in ben

getbgügen bie §ecre3ftraßen braucfjbar tjer^nftelten Ratten, 6ic bilbeten

alfo eine Gruppe oon Sßionnicrcn, beren 9came mit ber (Bad)? fetbft au§

beut oSmanifdjen ®riea,§mefen in bo§ bc§ ct)rifttid£)ert ©uropa übertragen

morben ift. 3t)re urfprünglidje ßafyt lüor öermutrj(id) roie bie ber an

irjre ©teile gefegte [tetjenbe Gruppe ber 3anitfd)aren nur eiutaufenb,

biefe 3af)I ttmrbe aber in ber golge auf ba§ ßmansigfadje oermetjrt, unb

bie £cljen, bie verfielen, mürben $u ^cnfionen für anügebiente Sani=

tidjarenoffijierc öerroenbet.

2)a§ unregelmäßige gufmotf, bie Krieger, bie roeber at£ befotbete

Sanitfdjarcu, nod) als belehnte ^ßiaben in§ gelb sogen, gießen ?lfab,

b. i. bie Sebigen; fie bilbeten bie ©treifpartien 51t $uß, mie bie 2lrmbfd)i

bie Kenner 31t $ferbe maren. 3n ber $otge rourben fie at§ Ruberer

auf ben (Meeren be§ ©uitanä, $\xm 9tufmerfcn oon ©räben unb 33anen

ber Brüden öerroenbet; aud) füllten fie in Ermanglung ber lederen

bei ^Belagerungen bie ©räben mit ifjren Seidjnamen au§, bie afö 23rüde

für bie über fie fjinroeg ftürmenben Sanitfdjarcn bienten.

Söie ba§ gußooli; untrbc and) bie Reiterei trjeilmeife geregelt; bie

ftcljenbc bcfolbetc bitbetc oier Motten, bie, urfprüngtid) 2400 SKann pari,

in bcr golge — unter ©olimau bem (Großen — auf 4000 äftann ge*

bradjt mürben. (Ss maren 1000 ©ipalji (Leiter), 1000 ©ilüjbare

(Seifige), 1000 Ulufebfdji (Saiblinge) unb 1000 ©tjureba (grembtinge),

bie, in üicr Motten gur SRedjtcn unb Sinfen ber tjciligen $at)ne unb be»

©ultanS, bie (Sfjren* unb Sdjujjmadjc bc§ 8e|teren im ÜRittctpunftc ber

2d)lad)torbnung unb be§ ßagerS bitbeten. s
J£ebft biefer bcfolbeten, fpäter

oermeljrten Reiterei, unter bem Tanten ©ipafji (6pal)i) im gangen Slbenb=

taub cbenfo gut befannt als bie Sanitfdjarcn, mürbe eine beletjnte Gruppe

ju Sßfcrbe gebübet, metdje ber beleihten 311 $uß entfprad). £)iefc l)icß

SDcoßellimcn, b. I). bie befreiten (oon Auflagen), unb mar oon Offizieren

befehligt, mcldje Sfubafd)i, 23imbafd)i unb ©anbfdjafbegc Jjtefjen, je naa>

bem fie über 100, 1000 ober mejjr Leiter ben 23cfct)t führten. ®urd)

bie fpätere StuSbtfbung be* SeljenftiftemS, bem^ufolge bie Söefifjer ber
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grofen unb ber Keinen ßefjen (<Siamet ober ßaimä unb Ximar) der*

(jältnifjmäfjig größere unb Keinere SReiterfdjaaren tn§ ^elb 51t ftelleu

hatten, erreichte bic friegSmäfjige türfifdje Vetteret eine bebeutenbe Starte.

®ic regeflofe, toeber Befolbete, nod) Belehnte Vetteret l)abcn mir

Bereits unter bem Flamen 5lfinbfd)i, b. i. ber Kenner, kennen gelernt.

2öie bic geregelten Sanitjdjarcn unb bie ungeregelten Slfabcn 51t gufj,

Waren and) bie geregelten ©paffi unb ungeregelten ?(finbfd)i 311
s^ferb

ber Sdjreden oon gang (Suropa, fo lange bie SEürfen al§ (Eroberer

broljenb auftraten. £)ie 31finbfd)i ftreiften gut $eit &ßr crfteu dürfen*

befagcrung über Sinj bi§ nad) 9?egeu§burg, ®eut|djlanb bi§ in fein

^erg Ijinein mit $cucr unb Sdjmert üeriuüftenb.

Sdrnn oben mürbe crgäljlt, ba$ ber §abji 23egtafd) bie neu erridjtete

Gruppe ber Sanitfdjaren fegnete unb burd) ben Sterine! feines? Stftontefä

ba§ SSorbitb für ba§> bleibcube llntcrfd)eibung§<ieid)en auf ben Spülen

gab. Sitte Santtfcfyaren nannten fidj bie £inber jene* frommen ;Dcrmijd)=

mündjeS. Sie erforen it)n 51t iljrem Sßatron unb mürben in ^olgc

beffen aud) feinem Drbcn cinoerteibt. tiefer Drben mar mithin nidjt

nur ein SKöndjSorben, fonbern audj eine mititärifdje 93ruberfd)aft, bereu

©lieber, SOcöndje unb Solbaten gugleidj, au bie DrbenSritter ber £rcu;v

güge, bie bitter be3 Sempclg unb bc3 «Spital» gemannten. (SS ift fogar

möglid), ba$ bie 9!ad)barfd)aft ber bitter oon 9fif)obu§, bereu flotten im

erften ßrcu^uge mtber bic dürfen «Stntirna §nr $eit ltrdjan'3 eroberten,

bie 9?adjat)iuung ber mtUtärifdjen Drben§eiurid)tuug burd) bie Sani--

tfdjareu unb ben SSerein berfelben al§ 93ruberfdmft be» §abji Söegtafd)

fjerüorgcrufen tjabeu.

Unter Sultan SJhtrab ober ?lmnratt) I., bem jüngeren Sollte

urdjan's, mürbe ein längerer triebe (1373—1380) jur Sßerbefferung

be§ §eere§mefen§ benutzt. SDfan oerootlfommuete in biefer ßeit ba$

Sefjenfoftem ber Spalji; aujjerbem mnrbe ber „Söoinaf", eine neue

Xmppt oon djriftlidjen Unterttjancn, erridjtet, meldte in ben genügen

51t ben niebrigften S)ienften bc3 ipeereS, nämlict) 311 benen be£ Stallet

unb ^•nljrmcrt'e^ öertoenbet unb bafür oon allen Steuern unb abgaben

befreit mürben.

loifel. 3Me Surfen DOI 3Bien. 36
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23i* unter äfturab II. (WmuratI), t 1451) fam feine loefentlicbe

SBeränberung int ^eere§mefen bor. ®nrdj einen ßeitgenoffen biefe§ @ultan§,

ben griedjifdjen ©efd)icf)t3fc§rei6er OnjalfonböfaS, ift un§ ein ausführlicher

unb getreuer Söerid^t über beffen Soger* unb §eere§einric§tung überliefert

morben. SDiefe ©inritfjtung nimmt burdj ben (joljctt ©rab oon Drbnung

unb ßtoecfmäjjigfeit alle Sichtung in Slnfbrud). 3)er ermähnte §iftorir"er

faiit: „2)te Pforte be§ @uttan§ beftebjt au§ 0000—10.000 gujggängcrn.

©efangene itnabeu fenbet er nadj Stfien, bantit biefelben bort in gmei big

brei Surren türfifdj (erneu; tennen fie bie ©bradje f)intüug(id), fo fdjidt

er 2000—3000 auf bie $fotte nad) (Mibotiä, too fie ben ©eebtenft

erlernen. 3>ät)rfitfj ermatten fie ftleib unb ©djtuert. SBon l)ier toerben

fie au bie Pforte be§ ©uftan§ berufen unb erhalten ben jum Unterhalt

genügenben Sotb unb ©inige fogar tnetjr. Se ^u gerju unb §u fünfzig

ben Offizieren untergeben, bienen fie ^toei Monate im ßefte berfetben.

(Sie bilbeu bie enggefdjaarte Umgebung be§ ©uftan§, innerhalb metdjer

nur für bie Sßrinjen, für ben (Sdjafc unb bie Kammer bie ßelte anfeu-

fdjtagen ertaubt ift. 2)er ©nttan tjat ein rotfje§ gelt ober gmet, mit

rotbem bergotbeten $üg bebeeft. Snnerfjalb be§ Umfreifeg ber Sani-

tfdjaren finb ettua nodj fünf^elju ßette, aufjerfjatb berfetben bie anberen

Scanner ber Pforte, bie Stalhneifter, luetdje 8)iirad)or, bie ©djeufen,

toetdje Sdjerabbar, bie Fahnenträger, roeldje SÜJtritf anttMit, bie SSorfter)er

ber Pforte, roeldje SSefire rjeifieu, unb bie 33otcn be§ <SuItan§. S)a jeber

bon biefeu mehrere Wiener mit fid) füljrt, fo ift bie ©efantntt^atjl be§

£)eerc§ fer)r grofj.

„^tebft ben ^anitfdjareu gehören gur Pforte 300 an§ benfetben ent

nonunene Leiter, Gitifjbare, b. t. Waffenträger genannt, bann bie ©fjarib,

b. i. bie grentben, fo genannt, roeit fie aus Slfien unb Slfrifa an bie Pforte

gebradjt »erben, too fie iit ben Waffen geübt »erben unb batb beeren,

balb minberen Sotb ermatten. Stuf biefe folgen bie eigentlichen Gülbner ober

Utufebfdji, 800 au ber $a% unb bann 200 Qpafy; bie3 finb jene ©örjue

ber SBoroefpen, me(d)e ber 6nftan au§ feiner Kammer ausfdjribct, tun

Rubere bafür Jjineingunefmten. £>te£ ift bie Drbnnng ber Pforte.

„2)cu Cberbefetjt führen bie ^afdjaö bon 9inntiti unb Slnatoli,

benen btö übrige .Speer folgt, moljin ber Sultan tuitt; biefen gur Seite
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ftefjen bie Scmbfdjafe, metdje, fobalb fic oom Sultan in bcn SDienft auf-

genommen merben, ^a^nen unb mit biefen bie ^errfdjaft über biete

Statte ermatten, unb benen bie Dbrigfeiten unb Srieger ber ©tobte ins

gelb folgen. 3m ^iager toirb bie folgenbe Drbramg beobachtet: SDic

Leiter merbeu uadj ©efdjmabern georbnet; bie SCfafcen ftreiten unter

einem einzigen Stttfüljrer. @§ finb im Säger nebft ben Sitafjfdjorcu,

b. i. SBaffenfnedjten, auef) uod) Slfaben, metd)e Stffiam f)eif3en, ein §anfe

oon gnjäge^ern, ber gur Steinigung ber Söcgc unb auberer üftotfjburft be£

Sagerä gebraucht mirb. Sold)' ein Säger ift t)err(id) befteltt, fornol)! toa§

bie Drbnung ber ,$ctte, all hm Ueberftnjg ber Bufuljr betrifft; beun

jeber ber ©rofjcn, metdje ben Sultan begleiten, füfjrt eine grofje SOienge

Safttfjiere mit fid). Einige ()aben töamccte, meldjc mit SBaffen unb ©e=

treibe für ibre Solbaten unb mit ©erfte für bie Safttjjiere bclaben finb,

Rubere führen Sßferbe, Slnbere sDcaulefel, Rubere, mieberum beiberlei Soft«

t()iere mit fid), fo bafj boopclt fo oiele £f)iere ot§ Solbaten finb. 2lufjerbem

folgt beut Sultan nod) ein auberer §aufe, ber blos gnr Söerproöian*

tirung bes §eere§ beftimmt ift. Sei eintretenber 9iottj werben bie

Sebensmittel unter bie SBeften oert()eilt. SHe ßarjl ber gelte beS Sagerä

ift gefmtaufenb, wcldjc $ot)l nad) Gürforbentifj be§ gelbgitgeS oermeljrt

ober oerminbert mirb."

2tlS nad) bem Xobe Söhtrab II. beffen Sol)n 9)M)ameb II. ben

2()ron beftiegen l)atte, mar feine erfte Sorge, feinen SSruber 2ld)meb er=

morben 31t taffen; aber es ermud)S itjm in bem ^ringen Urd)au ein neuer

21)rourioalc; aud) geigten fid) unter ben Stonitfdjaren Symptome oon

Unjufrieben^cit. 2U§ er nad) 93rufa fam, gogen üjra bie Sanitfdjaren

mit bem tumu(tarifd)cn iöegeljren eines ©efdjcnfcs entgegen. sHtol)ameb,

überrafd)t oon biefem Vorfalle, oerbifj feinen Sterger unb tl)at, ot§ ob er

biefeS iöcgefjren gar nid)t bead)tete. ©er od erfte ^crfdjnittcne ober trug

Hjm oon sJccuem bie Sad)e oor, unb ba 9Jcoi)ameb enblid) bie Sftotfpnett«

bigfeit füllte, ju millfafjren, mies er ben Sanitfdjaren ein ©cfdjent oon

10 deuteln ©otbeS (ä 30.000 pafter) an. StfeS mar baS erfte 2fjron=

befteiguugSgefdjcnf; eS mürbe oon ben ^anitfdjareu mit Tumult er*

gttmngett unb feitbem unter ben folgeubeu Regierungen immer mieber

auf biefclbe SBeife begehrt unb erreid)t unb fo lange erbost, bis beS

36*
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^hYid)*id)iUu
,

s Oiumadjt baSfelbe für immer unmöglidj mochte. S)er

Stga bor Sanitfdjaren, ber [ein SM! nidjt in füllet Untermürfigfeit ,yi er

galten gemufft batte, mürbe übrigens bom Sultan berföntief) mit Df)r*

feigen unb (Seifjefljieben tractirt uub bann abgefe|t.

Um bie ©äljrung in ber %xwppe &u erftiefen, tljeitte SDiotjameb

bem Körber ber Sanitfdjarcn 7000 'punbemärter §u, meldje bisher unter

beut Stabe be§ DbriftjägeramteS geftanben Rotten. S)er Severe behielt

nur 100 .Souubemärter uub 500 gfalfeniere bei, bie übrigen mürben

Sanitfdjarcn unb Ijaben al<§ folc^c ben Söcinamen Segbane, b. t. §unbe*

märter, begatten.

SDfcrtjameb II., unter beffen Regierung btö btigantinifd^e Äaiferreid)

zertrümmert mürbe, mar eifrig beftrebt, baS ©efcp|mefen &u berftärfen.

(Sin aus Gonftantinobcl junt Sultan übergegangener ungarifdjer Stücf-

giefcer 9foimen§ Drban nutzte eine Kanone gießen, mit metdjer bie

Tonern ber btymutimfdjcu §aubtftabt erfdjüttert merbeu tonnten. $)iefe

Kanone fdjofs fteinerne Äugeln tum 12 Spannen im Umfange uub

bon 12 Zentnern im ©cnridjte. 50 Sßaar Ddjfen fonnten fie faunt bon

ber Stelle bringen, 700 3ttann maren jur $ortfdjaffung uub px 93e=

bienung berfetben beftimmt. S)iefe§ ©efd|ir| mar ba§ uugetjeuerfte, beffen

bie gleichzeitige ©efdjidjte be§ ©efd)ü|= unb be3 §Betagerung§tt>efeng (Er*

mäljitnng t()iit.

Siele SSerbefferungen im 9fegierung§mefen finb a\x% ber Qerrfd^er*

§ett be§ ©roberer§ Sultan äJtoljameb II. gu ber^eidmen, borunter eine

Serfügung, bie fidj auf ba§> 2M)rmefen begießt. 23i3 gum Saljre 1474

maren bie Verleihungen ber Weiterleben, b. i. ber Xintare unb Siamet

(BaimS), blo§ mit ben Tanten ber Geleimten im föcgifter eingetragen

morben. SBbn biejem Safjve an mürben auf 9JM)ameb» Sefeljl juerft

orbcntlidjc Diplome mit ©inftfjaltung ber ©inrunfte ber angemiefeneu

Dörfer ausgefertigt unb bie Stbfdjriften berfetben in bie Wegifter ber

Kammer eingetragen. §tm 2. äRai 1481 ftarb Sultan 3ttofjameb II.,

einer ber größten ^Regenten beS oSmantfdjen Weidje», ber mit bem nollfteu

Wedjte bon ben ©efc^icfytfdjreibern ber Gsrbberer genannt mürbe. SSäfjrenb

feiner breifugjälirigen Regierung mürben baä brjgantintfd^e uub trabe

5itntifd)e .Siaiferretd), bie Königreiche Serbien, 93o§nien uub Albanien
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bann bte äRolbau nnb ÜRorco in Guropa, Niaftemuni unb Satantan,

meld)' Untere tüer iUmigreidjeu gleidjgeftellt merben können, unb bte

Sfnfefa üRegtoüonte, Seöljalonia, ßc§Bo§, SentnoS, Scneboi, 3ntöto§ unb

23}afo3 mit mcf)r afö jwci^unberl ©tobten erobert. Slber nid)t allein

auf bem ^-elbe friegerifdjer 2l)ätigfcit, fembent and) auf bem gelbe ber

inneren 3taat*einrid)tung fyat biefet Sultan fid) gtofjc SSetbtenfte erworben.

£a§ ftanun, b. i. boä ©tunbgefejä bes Gröberer^, galt nad) feinem lobe

a(§ eine 2Irt ©taat§gtunbgefe|
f

meldje* biet Safjrfjunberte ninburd) bte

SBafiä ber 2taat*t>ermaltung bilbete unb jnnt größeren Il)cile nod)

gegenmärtig feine Öiltigfeit ()at.

2Bit roollen bte SBefttntmungen be§ Manun nur infoferne berühren,

als fie mit ber mititärifdjen äRadjt ber Pforte in SBetbinbung ftetien;

gelegentlich aber ttrirb e§ gut befferen 23eleud)tung ber Sad)e nbtrjig fein,

bafj bie Ausführungen auf DaS allgemeine ©ebtet tjinnberfdjmcifen, nm

b(i* 33ttb anfdjanlidjer 51t machen.

S)et iOtorgenlänber benft fid) ba§ ©taatägefiäube als ein bott=

ftänbigeä §ans ober melmelir ßelt, unb nad) biefet bilblidieu Sotftellung

benennt er and) bie betriebenen ßmeige ber ©taatöbetttjaltung. SCttf

ben ©ruubfcfteit ber 3tetigion3gefe|e, be» öerfommcn* unb ber $er=

orbnnngen millfürlidjer SDcadjt ergebt fid) baz itaatc-gebäube, beffen

erftev unb bbtgügtidj in bie fingen fbringenbet Jlieil ba§ Itior ober bie

Pforte ift. SBie ba§ Irjor ein (Ebenbilb be§ ^aufeä im «leinen, fo tft

bte Pforte ba§ StontbbI be§ ganzen Staatsgeöäube*. „£ie Pforte" ift

ber allgemein angenommene ?(u*btucf für bie Regierung, meil bon ber

ätteften $ät fjer bie öefdjäftc ber SBölfet an beut ^atafttfiore ber Könige

gefd)lid)tet uutrben. 9ln bem Xfjore be§ föönigiöalafteS Waren bie

SSÖacfyen gefdjaart, unb burd) fiebeu Seibümäjen füljrte erjemaie ber SSBeg

junt Sßafafte be§ gried)ifd)en SaifetS.

2)a§ Thor mar alfo nidjt nur bas 53ilb ber Regierung im all-

gemeinen alle- hohe Pforte 1, fonbern and) tut SSefonberen für bie ftriegs=

madjt, bereu einzelne Waffengattungen Iliore genannt mürben, unb au3

jmeimal fiebeu foldjer 2f)orc beftanb bie SDcadjt be§ £>eere§. Ter brüte

bilb(id)e Sinn bec- SBorte* iöjor be^icljt fid) enb(id) nid)t auf bie 9ie=

gierung im allgemeinen, fonbern §unäd)ft bloS auf ben .spof unb ben
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vwrein, toetöjer bai £>aui ober bo§ Xtjor ber ©lutffel"igfeit fjcifjt, tritt}*

renb bie Pforte ber Regierung bie l)of)e Pforte be§ Sfteidjei ober bei

©lütfei genannt toirb. ®aS 9fteidj ift ^tücfticf) itub ber §of gtütffeltg

;

bor beut Sfjore be§ 9feid)ei finb bie Sdjutjmadjen beifel&en gelagert,

an ber Ijoljcn Pforte fdjaltet unb maltet ber SQScftr. 2)ttrd) bai Sfyor

ber ©lücffeligMt fütjri ber Sßeg in bai §citigtt)um ber ötücffeügfeit,

in ba» Snnerfte be§ §ofei, in bai ^rauengentadj ein. 3m Snnern bei

Jpaufei i[t bie Äantmer, mo ber ©dja| anfoetüaljrt unb bon ber $inan^

bertoaltung bie .^auituirtfjfdjaft beforgt toirb, unb im ©aale ba$ ©oofja

(ber 2)ioan), auf beffeu ©fjrenftfce bie SSürben bei ©efe|ei $ta| nehmen;

bk inuerftcu ßimmer enblid) gehören beut §offtaate, bem äußeren unb

inneren. Unter biefeut ©tnnbtfbe mag man fief) baZ ©taatige&äube ber

SKorgentänber borfteßen.

*£>cr ®anun, ba3 ©runbgefe| bei (Srobereri äJloljameb, fegt ber

©mtrjeituttg ber Staat«- unb Jpofämter bitrdjaui bie SBiergaljl 51t ©runbe,

metcfje tum beu Hier ©ciitlen, bie baZ ßelt frühen, hergenommen tft,

unb metdje aud) fdjon in ben bier nädjften Jüngern unb ©fjaftfen bei

Sßrobfjeten, mie in beu bier SBaffengefäljrten Dimani, be§ ©tifteri

ber SDbnaftie, itjrcn tjtftortfdjeu ©rttitb t)at.
sJcad) biefer (Sintljethtitg

treten borerft bie bier Sfteidjifäulen, ba§> finb bie SBeftre, bie Äabiaifere,

©efterbare unb sJ?ifd)anbfd)i, hierauf bie äußeren Hgai, ba% finb bie 23e-

fefjtstjaber ber Strubben nad) ttjren Söaffengattungcn, bann bie inneren

Slgai, baZ finb bk Beamten bei äußeren unb inneren ^pofftaatei, unb

enblid) bie Ulemai ober ®efe^eSgetet)rtett auf.

£)a£ Äanuname Sultan 9)M)ameb II. rjanbelt in brei Pforten

ober §attbtftüden: erfteni bou ber Sfongorbnung ber ®rof$cn ober

@tü|en bei 3teid)ei, gtoeiteni bou ben föeidjigcbräitdjen unb Zeremonien

unb britteni bon beu ©etbftrafen für SBergeljen unb bon ben ©infünften

ber Remter. £>ie erfte Pforte füljrt in ba§> innere ber ©taatiffierardjie;

mir moüeu biefelOe fbäter, nad) ber bereite ermähnten Drbnung bei

X()ore§, bei ©aalei, ber Kammern unb bei (SfjrenfiUei teuitcu lernen.

3unäcf)ft feien nur ftndjtig bie jtoeiie unb britte Pforte ber Äanuname

ertoäfjttt. Tic inerfmürbigften .Stamme ber ^meiten Pforte finb bie beiben

SSeiramifefte, bie jtoei größten religiöfen $efte bei moljamebanifdjen
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ftatcnberS, bte J-eicrlidjfeiteu bcr faifertidjen 2afe( unb beä Eaiferfidjen

Siegels, bann bie Sidjcrung bcr 2ljronfolge. 3)a§ grojge fomofjl Jute ba§

flehte SBeiramfeft, öon betten baS erfte bcm Dpferfeft beS Lammes, bcm

urfprüngtidjcn Dfterfeft bcr ßfjriften, baS festere beut £aubfjüttenfeft bcr

gilben cntfpridjt, mürbe mit bcm (jödjftcn ©lange beS §ofeS umgeben

unb mit bcr ^eiertidjf'ctt be§ $anbfnffe§ abgehalten. Der Stamm ber

faifertidjen Dafef fdjtiefjt alle Sffaticn, ofjttc Uutcrfdjieb, öon bcr ©fjre,

mit bcm §crrn ju fpeifen, au§: „bafj mit meiner faifertidjen SKajeftät

Setnanb fpeife, i[t mein Stamm nidjt". Der Stamm beS Siegels üBer=

trägt bcm ©rofjtoefir bie CDfjut bcSfelben, als ba§ ©tintfarf bcr Jjödjfien

SBoHntadjt; in bcr Uebcrreidjimg beS Siegel» liegt and) bie SBerteüjnng

bcr Ijödjftcn äöürbe be§ 9icidjcS. 2)er ©rofjtoefir barf ficf> — abgefcfjeu

oon bcr SBerftegetung bcr Sdjat3fammer, rocldje, Beiläufig bemerft, nur

in ©egeutuart bcr Deftcrbare geöffnet merbeu faun — biefe§ «Siegels

nur §ur SSefiegelung bcr Vorträge bebienen, unb ba alle Vorträge burdj

bie §änbe beS ©rofjtoefirS gefjcu muffen unb 9tiemanb at3 er ba§ Ütcdjt

Ijat, an ben Sultan fdjriftlidj 31t beridjtcn, fo fieljt bcr ße|tere fein

aubercS Siegel als fein eigene» ober etroa baS ber fremben ÜWonardjeu,

meun bereu ©cfanbtc iljrc 23eglaubiguugSfdjreiben in feierlidjer Slubieng

überreidjen.

Der fürdjterlidjftc aller Stamme mar nnftreitig bcr, meldjer bie

Sidjcrung bcr Drjroufjcrrfdjaft bcfjanbelte, benn bamit mürbe ber 33rubcr=

morb 311111 ^cidjSgefcke erfjoben. 3n ^erfiett Ijatte eS moljl glcidjfam

pr 93cr(jerrlidjitug beS DljroueS gcfjört, meun 58ater= unb 23rubermörbcr

benfel6cn beftiegen; aber üou einem ©efetje, meldjcS ben 33rubcrmorb

al§ rcdjtmäfng jur Sidjcrljeit beS DfjroncS erflärt, roufjte felbft bcr

ßobej beS perfifdjeu Despotismus nidjtS, ein fofdjeS mar bem oSmanifdjeit

StaatSredjte auSfdjtiefjtidj oorbcljaltcn. DaSfelbe lautet: „Die meiften

@efet3eSgelel)rtcit (jaben cS für erlaubt erflärt, bafj, mer immer öon

meinen erlaitdjten Siinbcru unb Gufclit 3111- ^errfdjaft gelangt, jur Sidjcp

Ijeit ber 5)tuljc ber sÜ>elt feine trüber (jinridjtcn [äffe; fie follen barnadj

Ijanbeln."

CSman, bcr ©rünber beS 9?cidjeS, gab baS erfte 53eifpiel beS 58er-

maitbtcumorbeS, inbem er feinen Cljeiiu töbtete. Sultan 53ajafib tieft
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Bei [einem Regierungsantritte ben Söruber l)inrid)ten, gaB fontit ba§ erfte

93eifpid be§ SrubermorbeS; beffen Ureufel, äRofjameb IL, rootfte aber

ben Srubermorb ntrfjt allein auSüBen, fonbern audj ,yt einer redjtmäfjigen

Jpanbntng ftentpeln, uub [ein SBcifptel [olltc für bie $olge ©efe| [ein.

Run motten nur bie einzelnen Steile bes (Sebäubes ber ©taatäoer*

mattung betrauten. S)ie SSiergalft, tute fdjou oben beiuerf't mürbe, eine beut

äftorgenlänber beliebte ttnb r)eiu'ge Öruub^aljl, 6itbet ben 5£r)eüung§grunb

ber erften Staatsämter; auf biefem ©runbe fetzte SJlorjameb bie ©ättten

ober ©tü|en beä 9tctd)cg fe[t, in ben äöefiren, in ben SabiaSferen,

in ben ©efterbaren ttnb in ben Rifdjanbfdji, metdje gugXetdtj bie bter

©äuten be§ S)ioan§, b. i. be§ @taat§tatt)e§, finb. S)ie erfte ©äule

bes Reidje3 ttnb ©tütje bes 3)iüan§ finb bie Sßefire, b. i. bie Saftträger,

fo Benannt, meil auf ifrjren ©dmftern bie Saft be§ Staate! ruljt. £>er

Gröberer fe|te ifjre ßafjt auf bier, bereit erfter allen üBrigen att üßadjt

ttttb Rang borgest. S)er ©rofjmefir, ber unumfdjränEte 93eool(inad)tigte,

baio fidjtBare Gbenbilb bes €>uftan§, fein bottgemattiger @tettöertreter,

ber oBerfte SSorftetjer aller ßmeige ber ©taatSbermattung, ift ber 9Jattel--

punft ttnb ber §eBeI ber gangen Regierung.

53is §ur Regierung bes ©uftanS äftorjameb II. führte ber ©uftan

fet&ft ben Sßorft^ im 3)iüan; als aber eines Sage! ein lumpiger Iuris-

mane im Tiuanfaalc crfdjien ttnb in ber groben SDftmbart feiner Sanb§=

teilte fragte: „SSetdjer öon (Sud) ift beim ber glüdlirfje ilaifer?" gerieft)

äßofjameb in ßorn über bie SäJftfjacrjtung feiner Sßerfon; ber ©rofjmefir

aber ergriff bie ©etegentjeit, bem ©uftan uor.mftelleu, bafj e§, um bie

geheiligte Sßerfon füuftig foldjer entiuürbigenber üDaftfennung nidjt meljr

au§gufe|en, am beften märe, bie ©efd)äfte be§ hinaus bem SBeftre #u

uBeriaffen. Ter ©roBerer nar)m tiefen SSorfdtjtag an unb tum nun an

blieb bie S3erf)anbutttg ber ©efdjäfte im 2)iban ausfdjlieftlid) in ben

Mänbcn ber SSefire, in^Befonbere in benett be§ ©rofjmefirS.

S)ie Snfignieu ber Söürbc eine§ SSefirs finb bie brei Rofjfcrjmeife,

bal)er fie and; SßafdjaS öon brei Rofjfdjroeifen rjtcfjcn, märjrenb bie

SBeglerBege nur jmei, bie Saiibfdjafbege nur einen Rofjfdjmeif führen.

Tic jdlnlidjen ©mhtnfte ber SCBefire al§ foldje maren anfangs nur auf

100 000 ?lfper Bemeffen unb ftiegen bann Bis 31t 200.000. Sie fielen
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aber, mit baten fic übetbieS bebadjt marett, betrugen oft baz 3fünf= unb

3ed)*fad)e biefer Summe.

Ter ©rofjmefir genoß merjrerc Sßorredjte, afä bereit bemerren^

mertfjere bie Serttttfjrung bes faiferlidjen Siegel, fomic ba§ ttiedjt einen

eigenen Tioan in feinem Sßalafte abgufjatten 51t nennen ftnb. Ter

Tioatt be§ ©rofnuefirS fjieß bie „fjofje Pforte".

Tie gtüeitc 9teidj§fäute unb Tioanftüi3c bitben bie Äabiaefcre ober

^peereeridjter; früher gab e§ nur nur einen ftabi, erft 9Jcot)ameb beftimmte

bereu gtoei, roefdje als oBerfte Vanbesrid)tcr bie 9?ed)te()äubet in Guropa

unb 3(fien fdjfidjtcten. Tiefe oberften Söürbenträger beä öefefce* mur

beu fpäter, unb jtoar unter ber Regierung Suteimanä bes Gfrfekgebev^,

burd) bie 9Jcufti* erfeijt, metdjc in bie
s^rimatie ber ©efe^ttriirben ge=

taugten. 9Jcufti, b. i. ber burd) ?ütsfpritd) (Sntfdjeibcttbe, fjeifit jebet

©efelgeteljrte, roefdjer in Ratten, bie ba$ (#efe£ ^meifetrjaft faßt, §u Statte

gebogen ttrirb unb eine cntfdjeibenbe Stimme abgibt, nad) me(d)er ber

Sftdjter (ttabi) 3tmte§ Rubelt.

Tie Tefterbare ober äBudjfüfjrer, meldje bie Gegiftet ber IRi&y

nuitgefammer in Crbmtng fjaften, finb bie brüte Saute bes Wt&fyeä

unb Stütze bc§ 3)iöon§.

Tie bierte Stütze bitben enbfid) bie 9cifcf)anbfd)i ober ©ecretäre

für ben Sftantengpg bes ©uttan§, roctdje urfprüngtid) bie eigentlichen

©taatöfecretare maren unb ben ßrjrenfi§ auf bem Soprja einnahmen.

Sßon ber fiorjen Pforte bes Goroßmeftr3 unb ber Pforte ber Tefterbare

luenbeu mir tut* ,mr Pforte be§ 3fmitfd)aren=2(ga, melcfjer mit ben

übrigen 3tgas, ben 23efef)(sbabent ber Truppen, bie Stoffe ber äußeren

2(ga* bitbet, int öegenfaft 31t ben inneren, meld)c gum §offtaate ge*

f)ören. Ter erfte ber äußeren 9(ga3 ift ber 3nnirfd)areit^lga. Seine

^Befotbung mar urfprüngtid) 50U Slfper tägtid), bie mit .ßufage alt

©erftengetb aber auf 60.000 ?{fpcr ftieg. 2lfö §Borfte|et ber ausüben--

ben sDcad)t vir Sidjerfjcit ber .frauptftabt, ftanb ber 3auitfd)aren-?(ga

unter bem unmittetbaren 33efef)fe bc* ©roßmefir§, fein Vortrag über bie

$erteif)ung alter Stetten im ^nnitfdiarencorpg mar eutfdjeibenb, mir

bie Steife be* Secretärs be§ GorpS mürbe unmittelbar 00m ©roftroefir

burd) einen Jyremben, ber alä fotdjer eine ?(rt CSontrotor mar, 6efe|t.
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Tic ßctfjl ber 3anitfd)aren toar unter SKoIjameb II. 12.000. Ter ßudjt

be§ Stodel maren nidjt nur bie ©emeinen, fonbern and) bic Offiziere

unterworfen; äftofjameb 11. lief] in einem ^felbpg in Äaramanicn allen

Dberften ber uriberfbänftigen Regimenter Stodftreidje geben.

Sin anberer Stelle ift Bereits tum ben SlfabeU, bie an $al)t

30.000 niareit, bann bau ben äftoffeEimen, Saja nnb Söoiuaf, metdje

inggefammt ba8 regelmäßige $ußbol! au^madjtcu, bie Siebe getoefen.

Tie regelmäßige Reiterei verfiel in bal ©orbä ber Sipal)i nnb Silitjbare,

mit ben nier Rotten ber Saiblinge nnb $remblinge be§ redjten nnb

liufcu $lügel§. Tie fedj§ §tga§ biefer regelmäßigen Reiterei maren bic

jed)§ (Generale ber Truppe; fie Ijattcn nur 100 Stfbern täglidjer SSefol*

bung, aber 16.000 Slfbern an ©erftengelb al§ 3ulage. ®^ c SStärfe ber

üDfannfd|aften mar — im SBerljältniß $ur fbäteren ßeit — unter bem

Eroberer fefjr gering; bie regelmäßige (Saballcric mar J)ödjften§ 8000

Wann ftarf, .mljlreidjer bngegen maren bie (Streifer nnb Renner (3(finb)dji),

meldje bie feinblidjeu Sauber mie eine berfjeerenbe Sünbflutf) über*

fdjmemmten; bie Slnfuljrer biefer Renner gehörten nidjt 31t ben äußeren

9lga§, b. i. gu ben ©eneraten bcS regulären Speeres. $u bitfttt letzteren

fiitb nod) ju $tylm: ber Topbfdjibafdji (©eneral ber Artillerie), ber

Xfdjebebfdjibafdji (©eneral be» 3Kunitiou§mefen§), ber Toporababfdjibafdji

(©eneral be§ $ufjrmefen§) unb ber 9)W)terba[dji (©eneral ber 3eltauf=

fdjläger ober ©eueratquartiermeifter). Rebft biefen gmölf ©eneralen

merben ,yt ben äußeren 5(ga3 nod; bie §toölf Ferren bc3 faiferlidjen

Steigbügel! geregnet, metdjc baä befonbere 3$orrcd)t Ratten, menn ber

Sultan antritt, unmittelbar an ber Seite be§ faiferlidjen Steigbügels

ciu()er,mget)en. Tiefe maren: ber gürft ber $af>ne, b. i. ber Staubarten*

träger beS Sultan§ (SDftri Stalem), bie oier erfteu Slammerljerren (Äa=

bibfd>ibafd)i), bie jmei Stallmeifter (äftiradjor), ber Dberft=£rudjfeß

(Xfc§afdjncgirbafd|i) unb Hier Sägermeifter, uämlid) bie jtoei SBorftefjer

ber ^alteniere, ber Dberftgeiermeifter unb ber Dberftfberbermeifter.

Sßou ber Pforte bei StaafögebäubeS, an meldjer bie Sßadjen be§

§eere§ gelagert finb, geljen mir in bie Kammern bc§ ^offtaatei ein, bereu

Sßorftetjer im ©egenfafc ,m ben äußeren Slgal (ben ©eneralen ber Trup=

ben) bie inneren 2lga§ genannt merbeu. Ta» Dberfjaupt mar ber
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Vuipu 8lgo, bet D&erftfjofmeifter beä gangen ^»offfoateS, ein meiner 33er

fdjuittcncr ; biefcm roaren 30 ober 40 anbere mit beut litel Mapuogfjlan,

b. i. ^fortenfnaben, untergeben, bie gut Dbtjut bcr §ßagen in bnt

Kammern berfetben bertcjeilt waren. -Ter itapu 9(ga begleitete ben

Sultan immcrmütuTub, nur nidjr, wenn fid) berfetbe oom ©erat ent=

fernte, in meldjem $aik bei* Cberftfjofmeifter jjur §ut besfelben ^nrücf-

Blieb, ©er ^ueite ber inneren 2(ga§ mar ber @cr)a$nteifter ((Stjafinebar*

bafdji), gleichfalls ein meiner Sßerfdutittencr , ber fid) im beftanbtgen

(Seleite beä ©ttftanS befanb; ber britte tft ber Dbcrftf^cife* ober Mer*
meifter (iiitarbfdjibafdji); ber üierte ift ber be§ ©erai ober SBurgbogt,

metdjcm bie unmittelbare §ut unb Grrjaltung be3 faifcrlidjcn Sßalafteg

anöertraut ift. £)aä ^autotgefdjäft ber bem Cberftfmfmeifter untergebenen

30 6i§ 40 meinen SBcrfcfjmttencn, bie ben Tanten 5ßfortentnaben erhielten,

mar bie Dütjttt ber brei ^agenfammern, bereu erfte bie iuuerfte (Grjafoba),

bereu groette bie grofjc (Üöujufoba) unb bereit britte bie Keine (Äutjd)u!=

oba) fjiefj.

Xer 23orftef)cr ber innerften Kammer, ber CS f)a ffobab a fd)i, meldjer

ben Sultan am unb ausfletbcre, mürbe mögen feiner unmittelbaren 3(n=

ttäfjerung an bie ^erfon beä §errfcf)er3 bem Dberftrjofmeifter faft g(eid)

geadjtet, mar aber bemfetben bennodj untergeorbnet; er ftanb an ber

Spike einer ^meiten (Gruppe ber inneren &ga§, meldje bie oier $of=

ämter ber inneren Kammer bitbeten, nämfief): erftenS be§ innerften Ääim

mereri, sroeitenä be§ ©ctjtoertträgerS, brütend be§ erften Santmerbienerä

unb üiertcnS beö ©teigbügetrjalterS.

^ie %£a<i)e bc§ Serai ift eine gtüetfadje: bie ber £t)ore unb §öfe,

bie ben Xr)ortoartertt (Jäapibfdjt), unb bie ber ©arten unb ÜKacrjen, bie

ben ©ärtnem (93oftanbfcf)i) anöertraut ift. Xie $3orfter)er ber £f)or=

märter (Äapibfdjibafdji) cutfpredjen beiläufig unferen .Siämmercrn; ihr

SBorfterjer ift ber itapibfdjitcrfiajafi, b. i. ber Dberftfäramerer, beffeu

äußerer Sßfortenbienft oon bem Mammerbicufte be3 innerften Sammererä

meit oerfdjieben ift. S)er Dberftfämmerer unb ber jpofmarfdjall treten

allen Tiban§= unb Stubiengaufoügen bor, inbem fic mit filberbefdjlageuen

©töcfen flirrenb auf ben üöobcn ftofjen. 3)a§ mädjtigc §aupt ber gar)lreur)en

©artenmadjen ift bcr 23oftaubfd)ibafd)i, beffeu Xruppe bie ©arten ber
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faiferlidjen Sßatäfte bebaut unb bemadjt, bie taifcrlidjcn ©aleeren nitb

Radien unterhält unb bemannt.

£>a§ ©ebiet ber grauen ift bei* §arem;*) bic ?luffid)t in bem=

fclben führen bic [djumrjcn SBerfdmittenen, bereit Dfierfter, ber Siflar*

agaft, b. i. ber ?(ga ber SDJäbdjen, burd) [einen ©inffafj nid)t feiten ber

mädjtigfte unter beu gtüötf äußeren, beu gtoölf inneren unb ben gtoölf

StgaS bei Steigbügeln ift.

2)ie SBerttmftttng ber Sättber gefdjat) burd) 93ege unb 23egterbcge,

neu betten ber ©rftere nur einen, ber Se|tere aber jtoet 9ftof}fdjtt>eife

führte
;

fie finb bic 2(nfü()i*er ber betctjnten Reiterei, meldje fiel) unter

ifjren $at)nen (Sanbfdjaf) berfantmeft. ©otdje $af)ncn ^äfjtte ba§> o§nta=

uifd)e 9f?eid) bamat§ in (Suropa 36, unb unter jeber sogen beiläufig

400 betetjute fetter in» $etb. Sie gefammte §eere§ntad)t betief fid) auf

über 100.000 9Jcann. (Somit fjättcu mir bic Staatsocrmattung be£

ffiedjten, beö §ofe§, be§ .'pccrcS, roie foldje naljc am ©übe bc§ XV. Satyr*

tjimbertö eingeridjtet nutrbe, in mögtidjfter .Stürze gcfdjilbert.

%3d) beut £obc be» Eroberers 9ttof)amcb II. erfjob fid) ba% öiet=

füpfige Ungctljüm ber 3anitfd)aren in mitbem 3(ufruf)re. S)ie @mpö=

ruug erfolgte, weit ber ©roftmefir SJMjamcb Sfäfdjant (ber Äaramanier)

beu -Tob be» ©uftan§ tier()cimtid)tc, um mit Ucoergclmng be§ ättefteu

Springen Sajaftb bie Thronfolge beut Sßrtnjen 2)fd)em §u fidjeru. $n

beut Stufftanbe üertor ber ©rofimefir baö ßeoen. ®a3 -Speer entfdjieb

fid) für bie redjtmäfjige 2b,ronfotgc unb Söajafib II. fam ^ur Regierung.

5(11 biefer feinen Gin^ug in Gonftantinopet F)ie(t, waren bie Sanitfdjaren

üor bem Ibore bei ©erat in 9ieib/ unb ©fieb aufgefteüt unb über-

reid)teu burd) tfjre SBefet)I§^a&er eine 23ittfd)rift, in ber erftenS um 9?cr=

Reibung ber (Jhmorbuug be» ©ro^mefir§ unb ber Sßtünberung ber §aubt*

ftabt, gtoetteni SBerateljrung bes ©olbcn, wenn nid)t buret) regelmäßige

ßutage, fo bod) burd) ein auftcrorbenttidjen ©efdjenf berlangt mürbe,

iöeibes mürbe bemittigt. 55amit mar baz gtoette 53eifpie( bei Xtjron*

befteigung§gefdjenfe§ gegeben unb aufterbem beu Sanitfdjaren ba§ ^3ribi=

i Ta§ arabifct)c 2Bovt §arem, in Guvopa irriger Sßeife als glcid)bebeiitenb mit

Vottergetnncf) gesattelt, bqcicrmet ein unantaftbarc« .£>eiligtrjum, rinen für grembe abge=

febjoffenen JRaum.
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tegiutn •".urrfmutt, itjreu (Siuffnfj bei bem §errfdjertt>ect)fel' mafjgebenb ju

madjeu.

9tad) einer metjr atS breifjigjßljrigett, burd) metjr nngtüdtidje atö

gtüdtidjc Kriege mtb burdj beftänbig friebfertige ®efiuuuugeu bejetcr)*

rieten Regierung uutrbe Sultan SBajafib IT. burd) feinen Solm Selim

am 25. 2(pri( 1512 oont Sttjronc geftoften; brei Sage rmdjtjer ftarb er,

mal)r[d)eiu(id) auf ?lnftiften feinet graufamen Sof)ne§ burd) feinen 8eib*

ar^t, einen Subett, tiergiftet. 3anit|ct)aren unb ©pat)t§, burd) veidje

©efdjeufe öon Selim gemounen, beroirften ben Sfyromuedjfet, inbcin fie

e§ suroege brauten, bafs bie gan^e ^auptftabt fidj ben öon bem $ater=

mörber f)crüorgcrufenen 2tufftanbe aufdjtofj.

Unter 93ajafib II. gftljlte Slfien 24 unb (Suropa 34 Sanbfdjate,

bereu SBefiijer jät)rlict)e (Sirtfünftc t>on 2000 bi3 10.000 Ornaten geuoffeu,

500 bis 1000 Steuer inS gelb freuten; 50.000 berittene @aim§ unb

Ximarioten unb 12.000 Sanitfdjaren bitbeten getoöfjntictj ba% ftetjenbe

§eer. Sed)3 ©encralc bei* heiteret (ber Spatji, Silit)barc, ber Sölb=

linge oom redjteu unb littfen, ber $rembtinge üom redeten unb Hufen

$lüget), ber Slga ber Sanirfdjaren (mit öier ®enerat*Sieutenant§) unb

ber Slgo ber Slrtitterte bitbeten ben Stab bc3 §eerc§. SSenn ber Sultan

antritt, mar er bon $röeir)nnbert S5ogetifdfc)ü|en (Sfotaf) unb breitjunbert

Safaien umgeben, bie im gelbe gunädjft um tt)tt lagerten, tuät)retjb bie

gelte ber ^anitfdjaren ben $tei§ um ba§> gelt be§ Sultau§ bilbeten.

©hier ber graufamften unb ber railbeften .*pcrrfdjer au§ bem §aufe

D§man mar Selim I., ber üttadjfofger 23ajafib§, ber, ofjite ba§, SBlut

ber greunbc, ber nädjften SSerroanbten unb ber treueftcu SSefire 511

ftfjonen, fid) einer milben tnegerifdjen 2t)ätigfeit Ijingab unb burd) biefe

bie Siebe ber raubluftigeu Samtfcfjaren ertoarb. Stud) er fonnte fid)

bem ungeftümen 58cget)ren be§ £r)ronbefteigung§gcfd)enfe§ nidjt entjietjen

unb öerfprad) fogar ben ^auitfdjareu eine @rr)öt)ung ber Spenbe. Statt

2000 Stfpern, meldje fein SSater gegeben fjatte, erhielt jeber Sgnitfdjar

3000 ober nad) ben bamatigen (Mbüerfjältniffen 50 Zutaten. ?tudi

ein Sanbfd)afbeg begehrte bei biefer ©elegeuljeit eine SBermefrrung feiner

©infimfte; Selim 50g ben Säbel unb tjieb it)m pr Slnttuort ben

Stopf ah. Steige Xage nad) feiner lljronbeftcigung lief] er ben
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©rofjtoefir unb fünf feiner Neffen (bie Sßringen ftanben im SUter bon

7 big 20 Sauren) l)inridjteu, bann feine gtoei SSrüber ilorfub unb

Wrfjmeb ertoürgen. 9iadj einem fefji* befdjmerlidjen, aber glücflidj ge*

führten gelange miber bie Werfer gog Selitn I. als ©ieger in %zbxiä,

ber £aubtftabt bcS SdjafjS, ein (6. September 1514). @r motlte feinen

Sieg metter an§nä|en nnb an ben Ufern be;§ %xaxß übermiurern, aber

ba§ vver geigte geringe Suft gmn breiteten SBormarfdje, namentlich bie

Sanitfdfjaren bradjcn in Empörung aus unb berfongten bie $lMU§x in

bie §eintat; auf Sausen gelten fie bem (Sudan fd)mu|tge $e|en bor,

unb ifjre ßüseltofigfeit ging fo tont, bajs fie fein gelt mit ©beeren unb

Mitgeht über feinem Raupte burdjfüdjerten. 2)er Sultan far) fid) gc=

jungen nachzugeben, unb gab fdjliepd) bie Sd)it(b nidjt bem Speere,

fonbern ben äöefiren. ©r moltte eben graufam [trafen, unb es mar leidjter,

meuige unfdjulbige topfe fallen gn laffen, als biete fdjutbige. S)ie §bbra

beS Sanitfdjarenaufruf)re3, meldje fo oft in biefem gelbguge baS Jpaupt

erhoben t)atte, mar oud^ in ben üBinterquartieren ber §eimat nidjt

rnl)ig. fRaub nnb Sßlünberung maren an ber SageSorbnung.. Sclim

(iefj mieberum nidjt bie Vlitfrüljrer, fonbern ben ©rofjtoefir S)ufagin

9ldjmeb fjinridjteu.

Sn ber .'panptftabt ßonftanrinobet angelangt, gab er 23efetj(,

fämmtlidje Söefire gn tobten. Sftidjt bie Stufrittjrer, fonbern bie ®rofjen,

meldje bie Rebellion begüuftigt Ijatteu ober audj biefeS ^ergefjenS nur

oerbädjtig fdjicneu, follteu büjgen. £>ie gleite Aufgabe, meiere fid) ber

Sultan uad) feiner §eimle^r ftellte, mar, bie ^ertjältniffe im £)eere gn

attbern. £)er SBefir SSfenber Sßafdja, ber tfabiaSfer $fdjaffer=£fd)efebi

unb ber Sanitfdjaren^eneral Segbaubafdji 23atjemeS DSman berloren

bor Willem iljre .Stopfe; bann mar Setim ernfttidj bebadjt, mehrere in

ber Drganifation beS GorpS liegenbe ©ebredjen, fo biel in feiner ÜJtodjt

lag, 31t begeben, iüisljer mar ber oberfte JScfetjtSljaber ber Samtfdjarrn

ber Segbaubafdji gemefen unb gn biefer Stelle ftnfenmeife bon ben

nnterften DffaierSftellen emporgeftiegen, fo bafj im gälte feiner Slofefcnng

ober feine» fonftigen Abganges if)m immer ber näcljfte im Stange folgte.

Ter Segbaubafdji mar ber ©enerat ber breiunbbreifjig Motten ber

Segbane, meldje fo mie bie ^ufcgänger „Saja" gleidj nad) ber (Srridjtimg
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ber Sanitfdjarett benfelben eintoerletöt morbeu toaxm; baS ßotpg ber

Samtfdjarcn beftanb fomit aus brei berfdjtebeneti Reiten: aus i^ Motten

(JBuIuf) öon neuen Gruppen (Senitfdjert), ouS 33 Spotten ober Kammern

öon Sagbaui (^unbetoärter) unb aus 100 SBerfammtungen (Tfdjcmat)

öon gufcgängern (Saja).

9Jad^ ber £)inritf)tung be§ ©egbanbafcfji fetUe 2etim eiueu Stga

au bie Spifce ber Sanitfdjaren, auf bejfen -Treue er jtdj oertaffeu tonnte.

Cir tuäb/tte feinen Fahnenträger 3afu6. gut bie gofge rourbe uberbieS eiue

neue ©teile unter beut Xitel iiul itiaja, b. t. Sftaöenfadnualter, ge=

fdjaffen unb biefer beut 2egbaubafd)i öorgefet3t. Ter 8tab ber 3tani=

tfdjaren beftanb nun au3 fiebeu Sßerfonen: beut 2(ga unb bem ititl

ftiaja, auf roeldje nad) bcn ©rufen üjreä StfenftrangeS bie öier (General

Lieutenants (bereu Tanten öon ben alten ^crridjtuugen ber £sagb (jergfc

uommeu fiub), näntlid): ber ©egbanbafdji, b. i. ber oberfte £>uubetniter,

ber 2agbarbfd)ibafd)i, b. i. ber oberfte 2piirl)iinbliüter, ber ©famfjunbfdji'

bafdji, b. i. ber oberfte Stoggenljüter, unb ber üurnabfdubafdji, b. i.

ber oberfte fäcamäßfßitx, unb eublid) ber Safdjtfdjaufcfj, ber Dberft

ber ©taatsboten, folgten. SSie bie öier (Generale ber Sanitfdjaren ihre

Warnen öon ben Sagböerridjtuugeu rjcmatnucn, fo erhielten bie öier

erften Dfftgiere eine» jeben Regiment» iljre Benennung öon ben 33er=

ridjtungen ber tiüdje, nämtid): lfdjorbabfdjibafdji, b. i. ber Suppen*

madjer, ber 2lfd)tfd)ibafd)i, b. i. ber Cberftfodj, ber ©affabafdji, b. i.

ber Dberftroafferträger, unb ber SMiüdjarbfdj, b. i. ber itüdjeneiuueb,nier.

SHc öier uieberften Cffaiere waren: (Srjaffefi (bie (befreiten), £emebfd)i

(bie ftainecttreiber), SOhifjfir (bie öeridjtsbiener), tfiajajeri (bie 2ady

matter). $>on Sedieren Bio jitm Segbanbafdji lag bie Söejcfcung ber

SBürben in bcn Rauben ber Sanitfdjaren, aber bk midjtigfteu Stellen

be§ 3(ga unb bes £u( Äiaja ernannte öon nun an ber Sultan nad)

SÖillfür. Surd) eine berartige genau geregelte ?(bftufiing ber SScfcrjl^^

fjaberftellen unb burd; bie nnltfür(tcr)e Ernennung ber ()öd)ftcn berfelbeu

Ijoffte ©etint I. bie öietfööfige, ftets sunt 5(ufftanb geneigte SSeftie ber

Sanitfdjarcn fünftig beffer im Saume 31t galten.

9cad) unferen Gegriffen mären bie Generale ber Sanitjäfaren, fomic

bie oberfteu öier Dffijiere eine» jeben 9tegtment3 burd) bie Benennungen,
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bie tbeils öom Sagbwefen bes ©uttaus, ttjeitö oon ber $üd)e beSfet&en

entlehnt waren, mifttärifcf) entabelt erfdjienen; und) beu ätteften Gegriffen

bes SföorgenlanbeS aber war gcrabc bn§ ©cgent^eü ber $at(, ba bie

genügenbe unb redjtgeitige SSera&folgung Don SeBen&nittetn für ben 9iew

be§ Krieges, bie 3agb aber für ba§ ebetfte SBorfpiel be§ letzteren galt.

9cad) einer achtjährigen blutigen Regierung ftarb ©clint I. am

22. September 1520. (Sr mar einer ber graufamfteu ©utraue; er fjatte

SSater, Vorüber nnb Neffen, fomie fieben feiner SBefire bem £obe über-

liefert.

©uletman I., raetdjer wegen feiner ©ereetytigfeit unb SSJofjttfjätigfeit,

feiner ©rofjmutf) unb feiner Ijeroifcfjen Saaten oon ber SJladjroctt ben

SBeinamen „ber @rof$c" erbjett, beftieg nad) bem £obe feinet Katers,

©etim I., beu Xfjrcm. 2)ie ^anitfdjaren fteigerten getegentlid) biefer

Xljronfolge ü)re $orberuugen nod) f»üt)er als fonft unb begehrten anftatt

3000 Slfpern, bie fic bei ber £f)ronbefteigung ©efimJ I. verlangt

Ratten, nunmehr 5000 als ($efd)enf. ©ie erhielten aber nur bie

erftermäl)itte (Summe, dagegen warb bas gange §cer mit einer ent*

fpredjenbeu ©ofberf)öt)ung bebadjt. Unter ©uleiman mürbe bie ilopf-

beberfuug nad) ben Oerfdjiebeneu ?(bftufitugen ber Sßürbc, bes ?tmtes 2C.

geregelt; fo erhielten bie inneren Sei&toadjen bie golbene 3Jiü|e (Usfuf),

bie äußere, nämtid) bie 33oftanbfd)i, bie rottje, lang l)erabf)ängcnbe tgaabe

(Üßareta), bie Sanitfdjarenoffigiere bie fjelmfürmige, mit Gebern befejjte

ilopfbebecfuug (Stufa), bie Sanitfdjaren bie $tfgmü{$c (Äetfdje).

©uleiman pflegte bie $agb als ^orfpiel bes Krieges unb l)iett fid)

jn biefem $mede oor^ugsmeife in Vtbriauopet auf. 2)ie 9ftegierung§=

gefdjäfte gingen bestjatb nidjt in gehörigem ©eleife; befonberS in ßon=

ftautiuopet traten $erfd)teppungeu ein, unb bie Sanitfdjaren murrten

über bie llutljätigfeit bes ©ultanS, fomie über ifyre eigene. ®iefe Un=

pfriebenfjcit fteigerte fiel) im 9tooember 1524 gu offenem ?ütfftaube, als

ber ©ultan fid; öon feiner ^urüdfunft aus SCbrianopeJ nid)t in baS

©erai üerfügte 2)ie Sanitfdjaren erhoben fid), fdjrien um ©efcfjenfe

unb plüuberten bie Käufer beS ®rof3mefirs 3bral)im, beS 3>fterbarS

Sljai s
43afd)a, bie SDtouty unb baS Subenbiertel. ©uleiman begab fid)

fogteid) in bas ©erai, um ben ©turnt burefj feine ©egenwart gu befdjmören.
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813 einige ber Ütäbclsfüfjrer cor tfjm brofjenb §u erfdjeinen tuagten,

töbtete er brei berfelbcu mit eigener föanb; ba aber bie anberen ifjre

Sogen auf ilm richteten, nutzte er fid) fdjliefjlidj jurücfgieljen. Grft ate

200.000 Zutaten unter ben I nippen oerttjcilt, ber 2(ga ber 3anitfd)aren

unb jener ber Spalji Eingerichtet, SSirfe getöbtet unb Slnbere bnrd) Soib^

entjie^nng beftraft teuren, ebneten ftd) bie Sßogen be§ ^ufritfjr».

Sn ber ßügettofigteit ber Sftuitfdjareu lag ber SBeteeggrunb ^um

(gntteurfe eine§ neuen geü>guge§. Sefdjäftigung nadt) Stufen foltte beut

fatnem l'lufrufir oorbeugen. Xie Aufreizungen %xa\vö I. oon granfreidt)

öerfetjlten niäjt, bie triegerifdje 2rjätigfeit be§ ©uftanä gegen Ungarn

unb gerbinanb I. $u lenfen. SJcit feinem ber mächtigen ÜKadj&arn, audj

mit Ungarn mar bisher unter ber Regierung ©uleimanS %xkbe ge-

fd)loffen morben unb allen gegenüber rjartc — menn auet) ntcr)t ber offene

ftrieg, fo bod) bie beftänbige tfeinbfeligfeit fortgeteüfjrt.

£ie llrfarfjen ber ununterbrochenen Jeinbfcligfeit gegen Ungarn ^u

erörtern, gehört nitfjt in ben Stammen unferer Aufgabe. ®enug baran,

bafe ber permanente ftampf nun metter in bie "-Barmen eine§ förmticfjen

&ricge§ einlentte. s
-8ei Eröffnung be3 getb$uge§ jeittjnete fief) ber ÜJcarfdj

be§ türfifdjen $eere3 buref) borjüglidje Crbnung unb ftrengfte SO?ann^ud)t

aus. Sei ßebensftrafe mar e3 oerboten, bie Saaten gu betreten, ^ferbe in

bie nieder ^einzutreiben, bo§ Sieh, S5efi|ern meg^unefimen. Xie lieber^

treter biefer Verbote mürben getopft, gefjenft; felbft geraiiienlofe ^Ricfjter

mürben Eingerichtet. Sin ben Jagen ber s
Jtaft mürbe SDcufterung gehalten.

8bn 28. Sluguft 1526 fam e§ §ur ©dtjladjt bei SJtofjacS, mo in

anbertl)alb ©tuuben bo§ Sdntffal Ungarns entfdjieben mar. Ihn 10. Sep^

tember ftanb ©uleiraan öor Ungarns öauptftabt, bereu Sdjlüfiel itnn

bis ^öfiteär entgegengefenbet mürben, unb am 23. ÜJcoöcmber mar ber

(Sultan fdjon mieber in Gonftantinopel, märjrenb bie Kenner unb Srenner

(5(!mbfd)i) bas fo reid) gefegnete Ungarn oermüfteteu. Ter Streit um
bie ungarifdje ßroue führte ben Sultan nocbmals auf bie blutige 2Baf)t=

ftatt bei 3Ro^ac3; biesmal tarn ber Sultan, feinen Sdjüfeling Sof)ann

3apoh)a mit ber tone bes ^eiligen Stefan gu belebten. Tie Seleljnung

erfolgte am 29. 3uli 1529. Somit fjaben bie gelber bei SJlofyacä jtoei*

mal tiefe oatcrlänbifdje Sdmtadj gejelieu: Üubmigs ^tiebcrlage unb

Xoifet. 3>ie Surfen bot SBien. 37
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^apotpa'y ,<pulbigung; be£ red)tiuäfngen Alönig* Seben warb burd) türrtfdje

©ewatt unb be£ nnred£|tmäjäigen ©ljre burd) türrtfd)en ©ieg unb £)anb

fit|3 oerwirft.

9£ad) ber balb hierauf erzwungenen Kapitulation ber ^eftung Ofen

rebcHirtcn bie Sanitfdjaren, mcil Letten burd) biefe bie erhoffte Söeute ent*

gangen mar. ©ie begehrten bafür eine (Snttot)uung burd) ®eibgefd)en!e,

unb ba ü)ueu biefe oerweigert würben, entfdjftbigten fie fid) burd) SBerfauf

ber (Sinwoljucr otä ©ftaben unb ermorbeten bie beutfdje SSefafcung oon

Ofen in beut Stugenoftcfe, ate fid) biefe nad) ben SBeftimnrnngen ber

Kapitulation mit iljrer §abe entfernen wollte.

3>a£ näd)[te ,3ict oer o§manifdjen Gsroberung^gier war Deftcrreid),

nainenttid) bie §aupt[tabt SBien, bereu erfte Belagerung burd) bie Surfen

in biefer ©fr^e fclbftoerftänblid) nid)t ®egenftanb einget)enber Befdjreibung

fein fann. (Srmäfjnt fei nur, bajj ber sJxüd
(̂

ug be§ türfifdjen §eere3 bamafö

t)auptfäd)lid) burd) bie in ber Slrmee eingeriffene lln^ufricbcnljett bebingt

Würbe. Unter ben Sanitfdjareu geigte fid) juerft ber SSiberwitle gegen

längeres üßerweiien oor ber mit fjeroifdjem 9Jhttl)e oertbeibigten ©tabt;

biefeu folgten bie übrigen afiatifdjeu Gruppen, iueld)e über it'ältc flagtcu

;

eublid) mad)te fid) bei allen fanget an ßeben^mittefrt fü()lbar.

S)ie si)ättel, metdje ©uleiman wäljreub ber Belagerung 2Bien3 an

Wanbte, um ben fdjwinbeuben sDcutt) feiner Xruppc neu $u beleben,

waren roirflid) großartig
; fo würben 30.000 ^Ifpern bem gemeinen ©pafji

ober Sauitfd)areu, unb eine ©tattljatterfdjaft bem ©fubafdji oerfprod)eu,

ber bie SJiauer erfteigen werbe. S)cn legten ©turnt, ben bie Sanitfdjareu

am 14. Dctober 1529 gegen bie mit fo großer Xapferfeit oertl)eibigten

Stalle 2öien§ wagten, unternahmen fie erft, nad)bcm il)itcn per Äopf

SWanjig ©ucaten au§be
(

ml)lt worben waren. 2)ie 8trmee, weld)e ©u=

leimau oor SBien führte, jäf)tte 120.000 äftann, 300 ©efd)ü$e unb einen

£roJ3 oon 20.000 ßameelen.

©ultan ©uleimau ftarb mäfjrenb ber Belagerung oon ©sigetf) am

5. ©eptember 1566. $)rei SSodjen t)iuburd) gelang es ber ftlugfjeit

be3 oortrefflid)eu ©rojjWefirS 9)iol)ameb ©otoltic, ben Xob be3 ©rofr-

tjerrn ber $lrmee p üerl)eimlid)en, big ber £l)ronfolger au§ feiner fernen

©tattl)alterfd)aft in Kouftautiuopet eingelangt war.
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Söäfjrenb ber fe^unbötergtgjftljrigett Regierung SuleimanS bes

Großen, beS (SrofcererS, be3 @ejet5geber§, gelangte ba§. oSmamfdjc 9Md)

auf ben l)üd)ften @ipfel feiner $)lad)t. 2>ie Sßerbcfferuttgcn im Staate

toefen, bie Tcnfmate ber ttunft, ber ßiteratur, bie neuen 'Satzungen unb

ßinridjtungen be§ ßefjrftcmbeS, beä @dja|e§ u.
f.

tu., melcfje au3 jeuer

bebeutung^uoKcn SRcgimmgScpodjc (tanimcn, fünnen mir rjier nid)t im

Gin^clnen bctradjten; bagegen joden jene neuen 53eftimmungen Srmöfmug

frrtbett, mcldie fid) auf ba* .Soecrmefen Begießen.

2)ie SBerättberungett, toefdje ©ttlcima» in biefer 'fKidjtung auorb-

nete, maren im SSefentfidjett: bie Stuflüfung ber 3uruf, b. i. bes uu^

regelmäßigen rumelifdjcn 'gufjüotfe* , unb bie SBertioflfommnung unb

©rmeiterung ber Sauitfdjaren. $3i3 auf feine $cit Ijatte bie Stärfe ber

Scheren 12.000 Wann Betragen. Suteiman erfjötjte ba* Gorpg auf

40.000. 33i» auf it)it fjattc ber Sajtitfdjar nur einen Stfper täglichen

@o(b, unb menn er fid) au^eidmete, erhielt er ju (Snbe eines ^etb^uges

eine Solbcrfjölmng t>on jtoci bi§ brei 9(fpern. Suleiman [e|te brei Solb=

ciaffcn feft: bie erfte (itöbfdjef) öott brei bi* fiebert Slfpertt täg(id) für

bie ttnrftid) im 5)icnfte ©tefjeitben, bie jtoeite uon ad)t bi§ neuttunb*

gtDOJigtg Slfpern für bie Veteranen, non benen biejenigen, mctdjc in bei

£)auptftabt in befonberen ßaferaen morjuten, ben Flamen Äurubfdji er*

fetten, bie britte cnblid) für bie alz Sttöatibe peufionirten Sotbaten

unb Offiziere (Cturaf) mit einem tägttdjen Soibe öon breifjig 6i§ Ijum

bertunb^nangig ?Ifperu. Stfefe Stellen mit erfjörjtem ©et)afte mürben

fetjr fparfam unb nnrflid) nur an ergraute ftrieger Hergeben, mefdje

it)re Xapferfeit burefj empfangene SBunbcn bemäf)rt Iiattcn unb burd)

foldjc 51t ferneren mirftidjen Xienften untaugtid) gemalt maren.

2)ie Sßffanjjdjutc ber Sanitfdjaren bilbeten nod) immer, mie in ber

erften ßeit, bie aufgehobenen ©fjriftettfinber, metdje, in rotfje* Znd] gefteibet,

trier ober fünf Sarjre lang bie Spradje unb bm 3>ienft (ernten, bi§ fic, 31t

ttnrrtidjcn .vvanitfdjaren tauglidj, biefem ßorp* einoerteibt mürben. ©utei=

man baute für bie Sanitfdjaren neue Safernen, unb al§ er biefetben

ba§> erfte dJlal befudjte, nat)m er au£ ben Rauben be3 £u( Äiaja (bes

@enera(=X'ieuteuants» ben Sotb eine3 Veteranen üon üieräig 2(fpern an.

Später führte Sutciman für fid) unb feine 9cacf)folger ben 23raudj ein,
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am Sage nad) ber ©otbaus^abtung berftetbet an ben ®afernen borfcei*

guge^en uiib burd) ben ofcerften Äammerbiener aus ben Rauben bes

Döerfteti be§ erften ^Regiments ben ©otb 51t empfangen, ber bann, mit

einer §anbboÜ Xufaten bermeljrt, unter bie ©olbaten ber Söacfje ber*

tfjeüt nutrbe. (Steidjfant $um 2)an?e für biefe ©fjre unb gur Erinnerung

an biefelbe marb eine ber Kammern bes erften Regiments mit einem

Xljrone oerfetjen unb für immer berfdjloffen. ©djon einige Sajjre oor

Erbauung ber Gaferncn ber Sanitfdjaren Ijatte ©uleiman ben Sani-

tfdjaren einen 23eroeiS tjerablaffenber ©unft baburefj gegeben, inbem er

oon it)ueu eine ©djale Sterbet annahm unb oerorbnete, baß, fo oft

er an itjrem Duartier oorüberfomme, ber Dberft ber 61. ®fd)emaat

ifjm eine ©djatc ©djerbet überreid)en fotte ; audi biefe ^uSgeidjnung fjatte

bem Sftegimente bie öfjre eines üerfd)loffenen XtjronfaaleS gebracht.

2ÜS bie 9)toct)t ©uteimanS auf itjrem §öf)epunfre ftanb, nämlidt)

jur ßeit beS gelb^ugeS gegen ©giget, betrug baS regelmäßige §eer

48.316 Wann, mar mithin boppett fo ftarf, als ©uleiman es bei feinem

^Regierungsantritte gefunben ftattc. üDftt beu unregelmäßigen Jußtruppeu

unb ber Reiterei t)atte baSfelbe in einzelnen ^etb^ügen bie ©efamtnt*

ftärfe oon 250.000 äftann. £)er t)öd)fte ©tanb beS SlrtitlerteparfeS belief

fid) auf 300 Kanonen, ©teierje ©orgfalt mie auf bie $eroo((fommnung

ber Einridjtung ber Sanitfdjaren oermaubte ©uttan ©uleiman auf bie

^erbefferung ber Weiterleben limar unb ©iamet ($aim%), bereu 3nl)aber

groar aucr; ©ipatji gießen, aber mit ben befolbetcn ©ipatjiS, roeldje bie

oier erften ^Rotten ber regelmäßigen Reiterei bilbeten, nidjt ticrrocdjfclt

werben bürfen.

SJhtrob I., roetdier guerft bie ^uuitfdjaren orgauifdj eingerichtet

unb bafür geforgt Ijattc, burd) bie ?(uSf)cbung ber (Sfjriftcnfinbcr immer

roieber frifdjcS gried)ifcf)eS, fcrbifdjeS unb bulgarifdjeS 331ut bem rürü*

fdjen ©ramme einzupfropfen, l)atte au dt) baS £el)emoefen regelmäßig ge=

gliebert. DJacI) feinen 23eftimmuugen lebten bie Seijen immer in ber

männlidjen Sinie fort, unb fielen bei Erlüfdjitng berfelben bem ©taate

au()eim. Ein Sßerbredjen bes ÜeljeusträgerS founte gtoar biefen, aber

uid)t beffeti .Stoiber be§ 8eE>en§ oerluftig madjeu. 9Jcel)rere auf einen

.Stopf öereinte Ximare, b. i. Heine fielen tonnten jtoar in ein großes
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Stautet ocrmanbclt, umgefetjrt aber biefeS uidjt in limare $erftü<feft

werben. Stein Siamet bnrftc meniger als 20.000 Stfpcnt im SBcvttje

baben. 2)te ^erleifjung ber Sefjen mar ben Statthaltern übcrlaffen.

Sttleiman beifügte im geljttten Safjre [einer Sftegternng, baf3 fünftig bie

Statthalter nur bie Heineren Serjen ornte Strtfrage unb Sd)einertb,eilung

ocrleirjen burften. £ie größeren mürben guerft prouiforifcf) mittelft eute§

$erleif)ungSbefet)lcS (Xetobfdji gertnan) 5ugcmiefen. tiefer $erman mar

an ben Statthalter ber ^3rooitt3, in ber baS Serjen (ag, gerichtet unb

befabl biefem, Grfttnbigungeu eiu^ierjen, ob ber ^or^eiger mirfticrj ber

Sotjn eine^ Sipalji fei (benn nur fotdjen feilten Setjen oerlieoen merben),

unb toelcfje Giutünftc ber ^ater bcS 33emcrbcrS üor feinem Ableben

gehabt Ijabe; maren bie 8tu§fünfte befriebigenb, fo erbjielt ber SBttrjteßer

oom ^afdja einen £e§fere, auf beffen SBortoeifung bei ber Pforte erft

baS ^crteiljungSbecret (SBerat) ausgefertigt mürbe, £interlteJ3 ber im

$elbe gebliebene Söeftfcer eine» SiamctS oon 20 000- 25.000 21fpern

brei Sötjne, fo burfte anfangs benfetben fein größeres Ximar at§ im

SBert^e oon 4000—6000 Slfpern oerlicljen merben; ftarb ber SSater

nidjt auf bem Sdjladjtfelbe, fouberu im iöettc, fo burften gmei jufammen

nur ein -untar oon 5000 erbalten, einem fein gröfjereS als im SSBertlje

oon 4000 oerttefjeu merben; befanen bie Sürjuc fdion bor bei SSaterS

Slbleben -limare, fo foüten fie oerljältnifmtäfng Zulagen oon 200—2000

Slfpcrn crfjalten. ©in Serjen tonnte gmar in Slntfjeiten (£üffa) an

ÜDceljrere gugleidj oerlieljeu merben, bie ?lnt(icile jnfantnten aber mürben

als nur ®tne§ betrachtet, unb bie ßerftuefetung oljue (Srlauomfj ber Pforte

mar ftreng oerboteu.

2)ent Sultan Sulciman II., metdjer - abgeferjen oon feiner Sdjmädje

für 23ei6er — einer ber größten ©errfdjer beS oSmauifdjcn 9icid)ee

genannt merben mtifs, folgte fein Sobjn Sclint II. im Cctobcr 1566

auf ben 2(n*ou. tiefer, ein -trunfeubotb unb fdjänblidjer SSüftiing,

oerlebte bie wenigen 3arjre feiner Regierung in fiunlidjcm -Taumel, bis

er in $olge feiner jügettofen SluSfdjmeifung am 12. ^ecember 1574

ben %ob fanb.

SSeränbcrungen tut öeerroefen finb iunerljalb fetner Regierung nidjt

311 ocr^eidjtten.
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Selim§ Solm übernahm atä DJhirab (^tmuratlj) III. im Sitter

Don 28 Sauren am 21. S)ecemBer 1574 bie Regierung. Sr mar mit

bor ^-a(()itd)t Gehaftet, ©o wie fein §8ater nutzte audj er ba* .'pecr

mit einem ©efcfjenfe getegeuttidj ber XljronDefteignng für ftdf) günftig

ftimmen; ber faiferfidje Sdjatj nutrbe freilief) baburd) beinahe üollftänbig

geteert.
sJMjt toeniger aU eine äßittion imb LOO.000 SDufaten, mooou

bie oanitfdjaren allein 700.000 Stüd erhielten, mürben an bie nngtt*

friebeuen Gruppen üertrjeiit.

Stuf jener £)öf)e be£ SRuljmeS, auf ber ba§> o§manifdje 3teid) bei

SutcimamS Xobe ftanb, tonnte fidj basfelbc unter ben unfähigen, pfeift) d)

unb moratifd) oerfommenen Nachfolgern in ber Regierung nid)t tauge

ermatten. 3uma^ nadjbem be£ ^eidjeg erfte Säule unb größter ©rojg*

inefir 9}iot)amcb 3ofoüic bitrd) SÜtörberljaub (1578) gefallen mar, begann

ber SJtiebergang ber osmanifdjen äftadjt auffällig §n toerben. ©ofottic

batte burdj füuf^ct)u Safjre unter brei Sultanen mit fefter, fidjerer £>anb

bie ©cfdjäfte geleitet. 3:n ben nädjften ^el)it SaJjren nad) feinem Ü£obe

tuecfjfettcn fiebenmat bie ©rofjtuefirc. 3n bem ÜDlafje, alz unter Sfturab TIT.

bie Wlafyt bes ©rofftuefirS oerringert unb eingefdjränn würbe, tüüdp

bie ber öünftlinge, Vertrauten unb fogenannten ßtöifdjengeljer (9tta=

beinbfdji), b. i. ber Internuntien be§ §ofcS, tuetdje baz Sßorredjt tjatten,

ben Sultan 3U allen Stunben unangemclbct 31t fpredjeu, bie fidj in alle

©efdjäftc fjineinmengten unb iljre Vorredjte mipraucfjten. 2)er 23c=

ftedmng mar nun Xpr unb %$ov geöffnet, ßigenner brängten fid) in

üerjen, Suben in ba3 Serai ein. sDcit ber üSeftedjung fjielt bie (£r=

preffung gleichen Schritt. @3 mürbe ein eigenes SBtutegelftiftem orga=

nifirt, tiermöge beffen ^efterbare unb Statthalter, bie fidj au§ bem

Scfja^e unb in ben ^roohunt buret) 2)ietiftaf)l unb ßrpreffung öofl=

gefogen Ijatten, burdj Äerfer unb Wolter fo lange gepreßt mürben,

bis fie bas Weftoljfene unb Grprefstc mieber fjerau^ugeben gelungen

mareu.

Gigenmädjtigreiten, llngeredjtigfeiten unb ©elbcrpreffuugeu mareu

im ganzen 9fteid)e ju finben. S)er Verfall im .Speere unb im Seljemucfen

tonnte nicljt ausbleiben. 9cadj ben alten Söcfthnmungcn foflteu bie

^erjeu nur ben Sötjuen ber Sipaljiö unb ber belcfjuten Leiter tierfieljen
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unb folftc bei jebe§mauger ©rlebtgung bie borfdjriftSmäjjige Slbfianuramg

burdj bas ßeugnift bon jroei Sahnen unb jefm Ximarioten erliefen

werben. Tic Sermetirung ber Seljeneinfünfte gefdjalj oormals nur auf

örunb ber am 3d)tad;tfelbc ermorbeuen SBerbienfte, fo ftvax, bafj, totx

Äopf ober 3unge e ^neg Srötbeä einbradjte, auf je jjefjn Slfpern ©in-

fünfte feines ßef)en§ einen Stfpcr ©eroteljrttng erhielt, fpnfeeljtt eim

gebraute ftüpfc ober jungen gaben redjttnctfjigen 9(nfprud) auf bie

SSerteiffung eines größeren Seljenä (Siamet).

Sefet erhielten Stumme, ßigeuner au» bem Jparent unb Ginbriug-

finge aus allen Klaffen Weiterleben burdj bie öunft ber SBeiber. Solche

burd) bie SBeibcr berfdjaffte fielen fn'efjen „in ben ftorb gefallene".

Söcandjer befafj bereu fünfecljn bis jtoangig. ©er ©rofjtücfir üerliel)

Setjett oon 3000 Slfpera ©infünfte an $rcntbe, bie feine Wciterfinbcr

maren, an ©djreiber, Xftfjaufcfjc unb ^ouriere.

3ur $eit, a^ n°d) bie 33egler6ege bie Seijen oerlicljen, fonntc

miber ungerechte SiBerfeifjungen ber Wecurs an bie Pforte gefcf)et)en.

3el3t, feitbem ber GJrofjmcfir bie SSerIeü)uttg an fid) gebogen fjattc, war

bas nidjt mefjr ber ^all. (Stjebem Ijatte Wumelien allein 12.000 Weiter-

leiten gegäljtt, bie mit Ujren Weiftgen 40.000 9Jcann berittene ÜJcannfdjaft

ftclltcn. 9iunmel)r fanf bie Seljengreiterei auf im fangen 7000—8000

Äöpfe Ijerab. Wid)t beffer maren bie fecljs Worten (93uluf) ber regel-

mäßigen Weiterei, benen bie §ut bes ins $elb gter)enben Sultans unb

ber ^eiligen $alme anoertraut mar, befdjaffen. 23is gum Satjre 1584

maren bie brei Sßaffenförper: bie ßefjenSreiterei, bie regulären Wotten

unb bie Sanitfcrjaren morjl geregelt, gegeneinanber in meifem ©leid)-

gemidjt erhalten; als aber bie Setjensreiterei an Äraft unb innerem

SBertlje abnatjm, mürben bie Worten (Stparji) unb Sanitfdjaren auf

ftoften bcrfelben unb gum Wactjtrjeile ber öffentlichen Wutje übermächtig.

®er ©rofjmefir gab bem Sieljenmefen ben erften empfinbfamen ©tojj.

(5r tieft Ginbringlinge gu unb untergrub bie alte etjrttmrbtge (Sinrid)-

tung ber Worten, inbem er gutieß, ba$ Weiter, bie mit täglid) neun

Stfpern eingefdjrieben maren, ifjre Stellen an $rembe, bie für itjre Sölmc

ausgegeben mürben, oerfauften. 3lud) unter bie Sanitfcfjaren brängten

fid) $rembe ein. Wod) unter ber Wegierung bes Sultans 9Jcurab III.
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Ratten bie Motten alle fieoen Satire ©rneuerung, b. (]. bie erlebigten

Stellen tourben bitrd) bie berbienteften ©ubjeete an* ben Sanitfdjaren,

Tjciiebibidn uttb -Topbjdit befe|t. 3)iefe mürben il)re3tf)eil§ burd) bie järjr-

lidje Änabenlefo recrutirt, loeldje nad) bem itanun nur an* §8o§niem,

©riedjen, SBulgaren, aber nid)t au§ Armeniern gehalten merben folftc.

Xie Motten tagen ,yt Gonftantiuopet, SSrufa nnb Vlbrianopet ober in

ben umliegenben Dörfern, bie Sanitfdjaren aber nur in ben ßafewen

ber Jpaubtftabt. Turdj bie ©inmifdjung bon $remben, barunter fogar

Wajafjö, berloren bie Sanitfd§aren bie 9fteinf)eit itjrer urfbrüngtitf)en ßin=

riditmtg; llnorbnung nnb liebcrmutf) nahmen fo feljr überrjaub, baft

man fidi gelungen fafo, bie bon Selim I. getroffene meife üötofjregel,

bafj ber Slga nidjt bnrd) bie Xruppen felbft, fonbern nad) be§ ©ultanS

SBiltfür 311 mähten fei, aufgeben nnb ifjneu bie 33efe|ung biefer

Stelle bnref) freie 2Baf)l ber Sanitfdjarenoffigiere neuerbingä $u geftatten.

2ftan tmffte, baf3 ein berartig gemähter 9tga bie Santtfdjaren beffer im

ßaume erhalten merbe. Sitte biefe Uuorbnungen im .Speere fjätten inbef?

nidjt §um offenen Stufruljre geführt, menu nidjt im 3at)re 1584 bie

SSerfd^ted^ternng ber ütfünge begonnen nnb immer größere fyoi*tfcf>r*tttc

gemalt rjätte. Stadj bem borgefdjriebenen üXßünzfufje fjättc bie Uta

Silber ju 500 Slfoern ausgeprägt merben follen, aber fte mürbe |e|t

§u 1000 nnb merjr Slfbern ausgemünzt. £)ie SKün^e mar in bie .spänbe

ber 3nben gelangt, nnb ber 9ftnnpteifter berfelben brachte noch, fctjlim*

mere§ Silbergelb al§ ba§ eben gefenu^eidjnete. ©oldfjei ©elb, „teidjt

mie SKanbelblätter nnb uidjtig mie Ifjantrobfcn", mnrbe bem SDefterbar

ÜÖtoljmub abgeliefert nnb bemfetben ein (%)d)eut" bon 4000 Xnfaten

geboten, toenn er bereit märe, bie minbermerttjigen düngen jur Xruppem

galjlung anzunehmen. Ter Tefterbar mie£ bie üBeftedjung gurücf. 25er

9J2ün§meifter manbte fid) an ben bamate aUmädjtigen ©ünfiling SKoljameb

s$afd)a, genannt ber ^atfonier, metdjer bie Seftedjung annahm nnb bem

£>efterbar gebot, bie Truppen mit bem fuofcrrotljcn (Silbergelbe ju be*

^atylen. 3lt§ biefe Verfügung befannt mnrbe, tobertc bie lange glim

menbe Un^nfriebenfjeit ber Sparjt nnb Sanitfdjaren %a oollein SBranbe

auf unb bie gfeinbe be§ ©ünftlingl nährten, fo oiel fie nur tonnten,

nod) bie flamme.
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?hn 3. Styril 1589 fielen bie 3anitfd)areu jubi erften äRale bic

im Scrai be§ Sultan» ^um Xioan üerfammelteu SBefire mit öematt

an uub forberten bic Stopfe be* ©ünft(ing§ unb be» TcftcrbarS. 93er=

gebenä lief; bor Sultan im .pofe Saufen guten ©clbee- auffd)id)tcn,

öergeBHdj mar jeber S8efdjroid)tigung*üerfud). £ie 3anitfd)aren fdjmoren

geben $n tobten, ber üon bem (Mbe etwas aurütjre, beoor bie üer=

langten Äöpfe nid)t ausgeliefert mären. Xem Sultan 9Jäirab III.

blieb fein ^(uemeg ; er ertbeiltc notbgebrungen bem SJZofyameb
s£afd)a

unb bem gong unfd)it(bigen Xefterbar ben 33efel)(, ben ©iöan gn Der-

(äffen. Sobatb bie SBeiben bie Sdjuielle überfdiritteu batten, fd)lug

ilmen ber .'genfer bie Äöpfe ab. S)er ©rofjtoefir, foraie ber jtoeite unb

britte SBefii unb ber 2tga ber Snnitfdjaren mürben abgefegt. 8e|terer

mürbe burd) ben ftreugen Stpoftol .Spaffan erfe|t, ber burd) eine [frommere

ßudjt bic ßuft pr Gmpörung 511 beimpfen bofftc, aber bie 3anitfd)areu

rubten nidjt eljer, bi§ biefer %a entfernt mar. 8n ben 3al)rcn 1591

unb 1592 tarn es mieber 31t ^lufftänben, fo bafs binnen öiei Sauren

brei 3auitfd)arem©mpöruugen ftattfanbeu, oon benen jebc einen (Srofj*

mefir [türmte.

Slm 16. Jänner 1595 ftarb iWurab III. ©r mar ein fdjraadjer,

aberglättbifdjer, aber nid)t graufamer Sultan. ?lbgefef)eu tum bem

„öerfaffmtg§mäj}igen
J
' 93rubertnorb bei antritt ber Regierung, laftete

feine $Uutfdjutb auf il)m. Sein £ob mürbe, mie e§ bereits bei fiebeu

Sultanen ber tfalt gemefen ttmr, an* potitifd)en Cörünben big gut Sin*

fünft be§ Thronfolger» geheim gehalten.

9Jcot)ameb III. beftieg ben -Tbron. Sofort nad) ber iöecrbigung be§

SSatcvs lief? er ncumefju feiner trüber ermürgen; bie ®nnft be§ $eere§

erfaufte er fid) burd) 136 beutet a 10.000 Sufotcn, mooon 660.000

Stürf auf bie ^anitfdjaren allein entfielen.

Unter ÜRoIjamebä Regierung ereignete fid) mieberl)oft ba$ bisher

gang ungemolmte Sd)aufpiel ber Sipa()i-(£-mporungen. 3>ie 3anitfdjaren,

bie fonft afö bie eifrigften ^Rut)cftorcr ben ©rofjmefiren fo gefäljrlid)

gemefen maren, ii&ertiefjen nun bic Stolle ber ^(ufrürjrcr ben Sipaf)i»

unb nabmen fogar roefentlidjen 2(ntf)eil an ber Unterbrüdung ber burd)

bie Sipatji rjeroorgerufenen Sdtfftänbe; tnSbefonbere ber im Jänner 1603
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ausgebrodjene Slufruljr bor Sipalji untrbc burdt) bie t|ätige 9Jätl)ilfe

ber Sanitfdjaren nad) ftarfcnt Sfutbergiejjen gebämpft. $reilidj fonnte

bie Unterftü|ung ber ^anitfdjaren erft burdj mannigfache 8ugeftättbntffe

erlauft werben; [o berfangten btefe Reifer in ber 9lott) mit Srfolg dorn

Sultan bie 2lbfet3itng be* üjuen mißliebigen ©rojsntufti nnb bie ßmten*

ttüttg bc* gotte»fürd)tigen, redjttid)en 9JtitftapI)a ©bulnicamin gnm oberften

SBürbenträger ber ©efe^e. Sftadtjbem ber Kufruljr mit Sßaffengemalt

gebämpft morben mar, blieb ein tmberföf)ttlidjer .*paß ^mifdjeu ©ibatjiS

nnb 3anitfd)aren jurfitf. £)ie ©rfteren fasert in ben Se^terett il)rc

Unterbrüder, bie Csanitfdjarcn aber in ben ©ipatji gefährliche finalen.

9lur ad)t Satjre bauerte bie Regierung üXftofjameb TU.; er ftarb

am 22. 3)ecember 1603. £>urd) bie Uebcrtretung nnb Sernadjläfftgimg

ber alten tfteidjlfafcungen maren unter [einer §crrfd)aft bie berberben*

brmgenben ©ofbatenaufftänbe immer meljr in ©crjmung gefommen, eine

©rfdjcimmg, in ber fid) ber guneljntenbc 9leid)3berfall am beutlidjftcn

ausprägte. 2)te (Eroberung bon Grtan nnb ®am^fa bitben allerbing*

©tanjbunftc feiner Regierung, aber fie merben berbunfelt burdt) bie

©dtjulb fdjtedjter innerer Regierung. ,<pcrborragenben StntfjeÜ an bem

attmäligen Sßerfatt be3 fönfyrZ fyattc bie @ünftlingSmirtrjfd)aft jtocier

®roßmefire, beren (Sincr (ßicata) ben Slufruljr in Stfien f)erborrief,

roäljrenb ber Stnbere Opaffan) gmifdjen bie Sanitfdjaren nnb ®ibaf)i bie

95ranbfadel töbtlidrjen £affeS fdjtenberte, inbem er bie ©rfteren ^ur

3ät)mnng ber Sejäteren anfielt.

3)a3 SSerberblidtjfte aber für ben großen üDcititärftaat, ben ba§

osmanifdje ?ftetcf) barftetlte, mar ber (ginbruef) in bie alten Äanunc ber

ßeljen nnb Gruppen. 23i§ jum Saljre 1595 maren bie SefjenSträger

berpfltdjtet, auf ifjren SeljenSgütern ^u mofjnen, um im ^alle eine§ Krieges

in brei Sagen berfammett nnb in $ef)n Sagen marfd)fertig
ĉ
u fein. ®ic

großen unb flehten Sef)en mürben nur an 6öb,ne ber ©ipafn" bom

SBeglcrbeg an. Ort unb ©teile bergeben. Scfet aber mar ber üftifjbraudj

eingeriffen, bie Se!t)en in (Sonftantinopel unb Slbrianopel an |}merge,

©tumme unb anberc Siener be§ §ofe§ unb §arem§, ober all ©erftett*

gelb (Wcpatit) für Stummerer, unb at3 ©d)leier= ober ^antoffetgetb ber

Sultanninen (^afdjmaflif) 51t beriefen. Soldje unregelmäßig berlietjene
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Seijen gießen ftorblet)en. Slud) ber innere SSertf) ber fed>s SButuf, b. i.

ber fedjs Motten bcr Gerittenen Jatjnen* unb iZeibwacfjc würbe fdjon

beim Regierungsantritte Üöitotyameb IIT bnburd) geminbert, ba$, toiber

alle Drbnung ber SBeförberung, bic c^an§e SBefa^ung oon Wiaab, Mos

weil fie brei Sfafjre in ber ^eftung gelegen mar, in bie Stoßen einge-

fdjricben nutrbc.

Stdjmeb L, ein oierjefjnjäfjriger Jüngling, beftieg nad) SHofjameb III.

ben £f)ron. Xrofc feiner Sugenb geigte er fidj energifd). ©r mar öon

fjofjcm pcrfönlicrjcn SDfartfje 6efeelt, aber and) oolt berföl)nticf|en ©eiftes,

wenn bie Umftänbe es i()m $u erforbera fcfjienen. Gfyarafteriftiftf) ift nament*

lief) fein SBertjaften gegen bie rcbeltifdjen Truppen. 4000—5000 Sipahj,

metdie nad) bem früher erwärmten Stufrirtjre oom ©rojjtoefir foaffan in

bie 9(dit unb iljres ©olbeS öertttftig erf(ärt worben waren unb fid) §u

ben SfteBeHen gefdjtagen fjatten, rödjten burd) ein ©ufjettb ttjrer Sftäbels*

führet eine S3tttfd)rift um 3Biebereinfe|ung in trjrcn Solb ein, wogegen

fie bem ©ultan treu bienen 31t motten erftärten. Ter Sultan reifte

nad) SSrofo, um biefe Sfngelegenfjeit in Drbnung 31t bringen, ©r ge=

mährte gunädjft bie Sitte unb fanbte bie neu gewonnenen Siparji jur

(Erprobung iljres SBerftoredjens nad) Stusgafjfang bes rücfftänbigen Swtbe*

fofort gegen bie Gebellen. Äaum ba^ er in Cionftantinopet mieber etn^

getroffen mar, brorjte t)ter ein 5(ufftanb ber ^anitfdjareu unb ber Sipatn

auszubrechen. Tie SOiifeöergnügten murrten über Tud) unb Solb, wollten

bie Suppe nidjt anrühren unb begrüßten ifjre Offiziere mit Steinwürfen.

T)a rief ber fecfjjetjnjäfjrige Sultan, blutrotf) oor 3ont uno 9ans btut

rotf) gefteibet, bie SBefire, 2(gas, Secretäre unb 2(e(teften ber Truppen

oor fid) unb rebete fie fofgenbermafjcn an: „
sJOcan t)at (Sud) gejagt, bafs

ber SDefterbar, we(d)er ausgefenbet ift, um @etb aufzutreiben, in einigen

Tagen jurüd fein unb ©uer Sotb h?%at)it fein wirb. 28as iff«, baß

Sljr's nidjt glaubt unb Gud) oor meiner Pforte ^red)f)eiten ertaubt ?

liefert bic Sdjutbigen au»!" $lad) einer Sßaufe erftaunten Stiüfdjmei^

gens trat ber Äga bcr ©fjureba bes rechten $(ügets oor. „9Rein

Sßabifdjaf)," jagte er, „nid)t 3)eine im §arem auferzogenen Stfaoen

fjaben fid) fotd)er grcdjfjctt fdjutbig gemacht, fonbern grembe, bie in

Sefafcungen cingcfcfjtoffen waren unb bernad) $a Sipaf)i beförbert würben.
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„ättadj' fte nambaft," berrfdjte ber Sultan ilm an. 21(5 bie Tanten gc=

nannt toaren, (iefj er fofort |ammtlidje 33e[djutbigte I)inricf)tcn. SOtit ben

©orten: „SBemt 3$r noef) einmal ©ure Sdjranfen überfdjreitet, gcfdjieljt

(Sud) Sitten be*gteid)cn," entlieft ber Sultan bie ©ingefdjüdjterten. ®ie

©olbaten mufften bie ^eidmame irjrer Änmcraben felbft megfefjaffen, bie

?Iga§ würben abgefegt, um bnrd) §uüertäfftgere 'Dcadjfolger einen neuen

©eift in bie Gruppen 31t bringen. Sfttbererfetiä fjiett ber Sultan feine 95cr=

fpredjitngeu; nadjbem ber 3>ftcrbar mit bem®etbe angekommen mar, mürbe

ber Solb au§be^at)(t unb aufjerbem jebem 9#amt ein Slufgelb tion brei

Xufaten gemäfjrt. 9Zacf) einer 9?egicrung3geit üon öiergefjn Sd^rett ftarb

Stdjmeb I. am 22. Sftoüembcr 1617, ol)ne bie (Srmartungeu oerroirftidjt

$u tjaben, meldje fid) bei ber 21}ronbcfteiguug an [eine ^erfon gefnüpft

fiatten unb gu benen [eine perfüntidjcu (Sigenfdjaften berechtigt Ratten.

Slenberungen im .s>cresmefen, $>erbefferitngcn in ber (Sinridjtung ber

Xruppcn tarnen mätjreub feiner oier^efjnjälnigeu Regierung nidjt öor.

2>a§ erfte SDtal uad} 300 Sauren folgte bielmal nid)t ber Sotjn

Dem SSater, fonbern ber Söruber beut SSruber auf bem Xljrone. 9ftu=

ftaplja I., ber gegen ba§, türfiferje ^erf'ommen üon feinem gefrönten

SSruber nidjt au§ ber SGSett gefdjafft morben mar, fjatte üicrgeljn Saljre

im ©efängntjü pgebradjt, mo jeber ^unfe geiftiger (Sutmid'lung erftidt,

alle Sdjärfe plnjftfdjeu unb ftttlidjeu ©inne§ abgeftumpft morben mar.

SSlöbjtnnig unb förpertid) gefd)mädjt, beftieg er ben Xljron, um uad)

einigen £agen mieber abgefegt $u merbeu. ©r mürbe ba£ Opfer einer

4>alafttierfdj.oörung. Unter bem ^ormanbe ber Sotbau*
(

ml){ung mürben

bie ©roften be» 9xeidjc3 in ben Tioan berufen, um 9Jhtftap()a 51t üoer*

rumpeln unb in feinen üorigen Steiler eingufperren. 93alb barauf, am

26. Februar 1618, mürbe ber äitefte Sotjn 21djmeb;o ot§ £)3man II.

afö Regent bem Xioau unb ben Xruppen oorgeftetlt; ben letzteren mar

ber neue Sultan um fo milltoutmeuer, ati fie inuerbalb fur^er ßeit

bas 2l)ronbefteigitug^gefd)ent mieberf)olt au^be^afjlt erhielten.

3u öanbe unb §ur See tädjctte einige $al)re rn'nburd) ben Surfen

ba§ .Sirieg^glüd, nadjbem ber adjt
(̂

el)njäl)rigc DSttian II., ber fid) bem

ftäugetbanbe ber SBefire §u cut^ieijen fudjte, ben Xljron beftiegen fjatte.

$ott Irtegerifdjeu Sinne*, mar biefer Sultan audj perföulidj gefdjidt im
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äBaffengebrandje. 216er er entrtetr) jebcs anbcrcn SBetftänbmffeS, bas

prr Ausübung bcr £errfd)errcd)tc nötfjig ift, böbei mar er geizig nnb

in $olgc beffett bei bat Xmppm nidjt beliebt. Sänge währte benn

and) fein ®(ütf nidjt. ©djon ber im galjre 1621 unternommene i}etb=

311g ttriber bie §ßolen fiel ungünftig aus. Xie Unpfriebenbeit barüber

ßefe Dsman an bem £eere auS; namentlicr) liefe er bem ®erne bes

geereg, ben Sanitfcrjaren nnb ©ipatji, bie it)m ofmerjin wegen feine!

©eigeä grollten, feine Ungunft füljlen. UeberbieS traf DSman nad) feiner

9tüdfef)r au§ bem polnifdjeu gfeftpge in (Sonftautinopel berfdn'ebene

unfluge Verfügungen nnb ätfaferegetn, burd) meiere bog Soff aufgeregt

ronrbc nnb bie man allgemein als ftaat§gefät)rtidje Weiterungen anffafete.

Stttct) eine Steuerung ber Lebensmittel fdjrieb bas Volt ber -fmbgier

bes Sultans gu, ba roärjrenb berfelben bie Vergnügungen im ^arent

oon Sag §u £ag an Umfang gunarjmcn.

Vefonbers eine ber bieten Steuerungen, meld)? D§ntan II. einführte,

madjte oiel böfcs Sölut. 9cad) bem alten etjrmürbigen ©taot§grunbfa|e

(Äanun) barf ber Sultan roeber eine frembe Sßringefjtn, noef) eine freie

Softer eine» feiner Untertanen, fonbern nur eine mit ©elb erfaufte

ober anberroeitig erworbene ©flabin gu feiner ©entatjtin ergeben. SJiefc

©runbmarjmc bes osmanifdjen Gf)cred)tcs für Sultane mürbe feftgefetit,

bamit fid) in ber $olge aus ber Verwanbt nnb Sippfdjaft ber Sultans^

gemal)liu feine ©cfafjr für bie Sljronfolge ergibt. DSntan wollte fid)

biefem ©efe|e guwiber gleichzeitig oier gefe|ntäfeige ©entarjttnnen beilegen

;

er oermätjlte fid) fofort mit ber 5£odjter eines SßafdjaS unb wollte fid)

balb barauf mit bcr Xod)ter beS äJhiftt trauen laffen. Um cublid) ha»

allgemeine SRifebergnügen auf bas §6cr)fte §u fteigern, tiefe ber Sultan

oerfünbeu, bafe er im augef)enben <$rüt)jafjre in Sßerfon nad) Srjrieu

gießen unb bie aufrüljrerifdjeu Trufeu in§ Soctj beS ©cfjorfams jwingen

wolle. S)er ©rofetoefir unb ber Söhtfti bemübteu fid) umfonft, ben Sultan

oon bem ßuge nad) Stegtjbtcn abgalten; ber ©influfe bes -Vmrems ber*

fcfjlofe irjrem weifen SRattje bas Drjr bes Sultans. 2>er ftiflar xUga unb

ber ßt)obfd)a (Sßrebiger) Jjatten bem Sultan eingeraunt, ba$ ügrwtifdje

Sülbtinge weit beffere unb berläfetidjere Gruppen feien als bie Sani

tfdjareu, unb bafe ber faulenbe Sern bes osmauifd)eu Speeres, bie
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ganttfdjaren unb bie ©ipatji, burd) eine neue Xruppe ägl)pttfdjcr unb

fnrifdjer ©ötbünge erfefci »erben muffe. Sit ber Hoffnung, baburd) auf

ben (Sntfdfjdtfj beS Sultans eiu
(

mmirfeu, gab ber SJhtfti nad) langem

SBeigero feine öinmilligung §ur $ermäl)lung [einer Xodjter mit bem

©ro^errn, meldje im Slprit 1622 im alten ©erai gefeiert mürbe; aber

biefe äBißfäljrigfeit unb ber ©inftufj ber neuen ©cmafjlin ermiefen fid)

mirfungSloS. DSmau blieb unerfdjütterlid) in feinem ©ntfdjluffe, nad)

Wegupten 51t §tef)en
;

ja er brang mefjr als je barauf, ba ifjm ein

ü£raum, ber freilid) ücrfdjiebeuartig aufgelegt mürbe, bie Sßitgerreife

nad) Sföeffa als einen bringeuben religiöfen Stet crfdjcinen tiefj. ©djou

bie §Borfef)rungen §ur Steife gaben Stntafj §u tumuttuarifdjen ©eenen in

ber £>auptftabt, meldje fief) noef) fteigerten, als befauut mürbe, bafj aud)

bie raifertidjen ^elte am 17. 9Jiai nad) Sftttari überführt merben [ollen.

2)er sD?ufti fd)idtc bem Sultan ein getttm*) folgenben 3nl)alteS: „@S ift

uid)t notl)mcubig, baf; §crrfd)er eine 28attfat)rt begeben, il)rc
s^ftid)t ift

®ered)tigteit, befouberS bann, menn Unruhen 51t befürd)teu fiub." £>er

Sultan foll biefeS $etma in Keine Stüde jerriffen baben. 2)ie Sanitfdjaren

unb Sipatji, beunruhigt burd) bie mannigfachen (Merüdjte, baf3 eS mit

ber afiatifdjen Steife auf il)re Sßcrnidjtuug abgefel)en fei, t'amen an bem

Xage, an beut bie !aiferlid)cu ßette nad) Sfutari aufbrechen füllten, 51t

einer 33eratl)itug in ber neuen ©aferne jufammen, jogen fobann auf ben

^teifd)plal3 im Stagniertet itaraman unb entfaubteu tum ba eine 3)e*

putatiou an ben SJhtfti, um tum il)in ein $etma 51t begehren. ®ie bem

sJJhtfti borgefegte $rage lautete: „3ft es gcfc^mäfng erlaubt, ©iejeuigen,

meld)e ben ^abifdjat) 511 Neuerungen ucrfüfjrcn unb baS Vermögen ber

sJ)coSlimcn üergeuben,
(
m tobten?" SDie Slntmort bcS 3)iufti lautete:

„3a." £er 3auitfd)arcn=2lga unb bie Dberften ber Regimenter, meldje

bie SSerfammeften jum SluSeinanbergetjen bereben mollten, mürben mit

Steinmnrfen empfangen. 21(3 ber in ber Stabt auSgcbrodjeue Slufrutjr

auf ber flotte, meld)e bei ben fieben Stürmen öor Slnler lag, rud)bar

*) 2)er SJiufti, ba« Cberfyaupt ber Religion unb ber ©efe^e, bie erftc ^evfon

nad) bem @u(tan, roirb al§ erfter 2tuS(eger be8 ÄoranS bei nncrjtigen Stnläffen ,311 Siatfye

gejogen unb gibt in fdjroierigen $äüen feine ftet« furj gefaßten 2tu8fpvürf)e : „getroa",

b. t). ©utadjten ab.
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tourbe, »erliefen bie Scmitfdjaren, bie bereits emgefdjifft maren, bie 5a()r-

^eugr, brangcn in bie ©tabt uub uereinigten fid) mit ben äKeuterera

auf bem $tcifd)platH\ (£§ mürbe befd)(offen, ben (£t)obfd)a uub ben

©rofjmefir gu oerftäubigeu, bautit biefe ba§ Segelten ber SDfiftocrguügteu

bem (Sultan oortragen. SaS $Qau§ be§ Gfjobfdja toar oerfd)(offen; ba%

%fyox mürbe eiugebrodjcn, itnb ba ber 53emol)ner be» .öaufeS bitrd) eine

§intert()üre entflogen mar, bie SSofntttttg geptünbert. Vor bem Serat

be3 ©rofimefirS mürben bie §htfrüfjrer oon ber SSadjc mit ^feitfdjüffeu

empfangen, meldje einige ber Meuterer töbtcteu, anbere ücrmuubeteu.

Sie ^anitfdjarcn maren unbemaffnet unb konnten fid) nidjt mehren. Sie

mollteu barum über ba$ Sßaffcntagcr auf bem SOcarftc Verfallen uub

erregten bie grofje Sfttgft ber ^aufteilte, metdjc ftefjenttid) baten, ifyre

§abe gu Derfdjonen. Sa e3 inbeffen bereits SOJenb gemorbeu mar,

ftanben fie oon biefem Vorhaben ab uub gingen auSeiuauber, iubem fie

nerabrebeten, fid) am uädjften Georgen bemaffnet ju üerfammetn.

©obatb ber Sultan oon bem Auflauf ber Gruppen oemommeu

batte, üerfammette er bie Uiema (bie ®efet3e3ge(et)rteu) unb befragte fie

über bie Urfadje be£ 2tufftanbe§ unb tote abhelfen fei. Sie Antwort

lautete: „2>ie Kammern unb Motten (^auitfdjaren unb Spafji) fiub mit

ber afiatifdjen IRcifc nidjt aufrieben unb begehren bie Verbannung be3

(£l)obfd)a unb Stiftar §(ga." Ser Sultan erroiberte: „(M)t unb fagt

iljueu, id) gebe bie plgerreife auf, aber idj entfette ben (Sfjobfdja unb

Süflar 21ga ifjrcr Slemter nidjt." Sie Ulema übernat)meu ben Auftrag,

biefe (Sntfdjeibuug am 9)iorgen ben Xruppen mit^ut^eilen.

2£äf)renb ber $lad)t üerbreitete fid) in ber ßafernc ba$ Öerüdjt,

ba$ ber Sultan alle 23oftanbfd)i im Serat oerfammett unb äöaffen unter

fie üertfjeitt rjabe; unter ben Voftanbfdji mieberum f)ieB e§, ba$ bie

Sanitfdjaren bie Ä'anonen oon ber flotte auSgefc^ifft tjabeu uub bamit

gegen ba§ Serai im Sludge feien.

%m nädjften borgen (19. ffftai) oerfammetten fid) bie Sanitfdjaren

unb Spaf)i im SSor^ofe ber SRofdjee Sultan 3Jtof)ameb IL, um mit ben

UtemaS, melcfje barjin entboten morben maren, Verätzung gu pflegen. Sie

Öe|teren, ^mölf an ber $al){, fagten i|r (Srfcfjcinen 311, falls bieSlufftänbifdjen

fid) auf ben ipippobrom begeben mollteu. Sie Verfammtung tarn 3U Staube
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unb bic Meuterer begehrten öon bcn Ulemas ein $etroa, baS bic §in=

riditung ber folgenben an bcr Spitze bei* ©efdjäfte ftefjenbcu Staate

männer für gcfct^mäfjig erfiäreu foKtc: beS GI)obfd)a Cmcr, be§ ßiflar

Slga Suleiman, beS Scgbaubafdji 9taffnf)aga, be§ ftaimafamS sM)meb

^afdja, bc^ ©efterbarS 93afi ^afdja unb be§ ©rofjfoefirS S)ilatoer

5ßafc^a. £>te Ulemas fragten, tuenn fdjon bie ilüpfe be§ (£l)obfd)a unb

Alfter %as als bie bcr Urheber ber afiatifdjcu Steife ber allgemeinen

9Scrnritnfd)iing öerfatten fein fällten, maS benu bie übrigen SSier nerbrodjen

Ratten? $>a Ijicfj es: 2tu§ bem ^alafte beS ©rofemefirS fei mit Pfeilen

gesoffen roorbcn, ber S)efterbar gafjlc bcn Sotb mit fdjtcdjter SKünje

aus, ber ftaimafam fjatte bie $tuSgat)tung ber ^enfioncn an bie $er=

abfdjiebeten jurücf, unb SKaffufjaga, meldjcr bei ber ^fücffetjr üom legten

iiriege ©enerakßieutenant ber Sanitfdjarcn gemefcn fei, tfyeile bie ©djutb

bes &aimatams 9(djmeb ^ßafdja. £ie UtemaS gingen mit ber SMttfdjrift ber

Gruppen ,511111 Sultan, metdjer ungeachtet ber ifjm gemachten SSorftellungm

babei üerrjarrte, baS s-8egef)ren bcr Gruppen nidjt 31t berüdfidjtigeu, in

feinem ßoroe bie UtemaS fetbft befdjulbigte, bie Stnftifter bes Slufrurjrs gu

fein. 9cad)bem bie UtemaS bie grudjtlofigfeit üjrer Söemüfjungen ertannt

Ratten, entfernten fie fid) au§> bem (SmpfangSfaate, erhielten aber ben

iöcferjl im ©erat gu nerbtciben. Uuterbeffcn entnahmen bie auf bem

.fuppobrom öerfammeften ^lufrürjrer aus bem langen ausbleiben ber

Teputirreu, ba J3 ifjre 5Sünfd)e nidjt bemilligt roorben feien. Xfjeils h&

maffuet, trjeils unberoaffuet ftrömte nun bk gange SJcenge auf bie faifer=

(icfje Pforte 31t unb getaugte, orjite bem geringften 2öiberftanbe ,51t begegnen,

in ben erften £>of bes ©crai. $011 bcn Üljorptern gemarnt, fid) bod)

öor ben Softanbfdji in Stdjt 51t nehmen, befehlen fie mit einigen .fntnbert,

bie mit ^lütten bemaffnet maren, bie ^ürnen; bie ®fd)ebebfd)i, bic

Jopbfdji unb bic Stbfd)cmogl)lan, b. i. Sanitftfjaten^efrnten, mcldje

unbewaffnet gefommen waren, riffcn aus ben .'vpolpiaga^nen Sdjeitc

unb trüget als Söaffcn au fid). (Sinige ©tnnben wogte biefe 9ftcnge

im erften £ofe auf unb ab, bie ilöpfe bcs 6t)obfd)a, beS ftiftar ?lga

unb beS ©roftwcfirS mit lautem ©efdjret begcbrcnb. öS tarn feine

Stntmort. Se^t brangen fie in ben gtociteti §of ein unb umringten ben

raifcrlidjcn £wau, abermals Stauben l)iuburd) beufclbcn SfaSruf wieber^
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(jolenb. 3>te lUentag faf^cn unterbeffen oor beut britten %$oxe be§ Scrai

auf fteinernen SSän&it; bct äftefte berfetöen foll ben §tufrüf>rew jugemfen

|abcn: „Unfcr äöort bringt nidjt burd), gcf)t fctbft itnb fprcdjet." ©inige

roeifje SBerfdjnittene, bie beim brüten Xfjore bie 28adt)e Rotten, flogen, al§

fie ben Slnbrang ber Sftenge fallen, ins innere, nnb bie äßenge [türmte nad).

Sm innerften §ofc rief ptötjlid) eine Stimme: „SBir motten Sultan

SDtuftapfja
!

" nnb fogfeid) erfd)oll berfetbe s
Jütf ab§ allgemeine^ ©efdjrei.

§aufeumeifc burdjfdjmärmten bk Slufrüfjrer Urnen uubct'anutc ©emädjer,

bie grofje, bie Keine nnb tnnerfte Kammer mit bem fteten ©efdnri:

„2Bir motten Sultan SDhtftaplja!" ©iner ber bort befinbtidjen ttlema§ mie§

fie enblid) gegen ben öarem l)in. Sogleid) ftürgte bie SJfrnge auf baZ

bezeichnete ©ebäube, toetdt)e§ öon cmJEJen fein STtjor l)atte. 2)ie Stnfrüfrer

erflommcn auf einer SCrt Stiege, bie fie qu§ §ot$ftüden errichteten, oon

außen bie Gtüppd unb mieberl)o(ten unauSgcfefct ben s
Jhtf : „2öir motten

Sultan SDhtftapfja!" 2>a ertönte e§ enblid) oon unten mit fdjmadjcr

Stimme: „Sultan SDhtftapfjn ift t)ier." ®a§ 2)adj Uutrbe eingebrochen

unb einige Sanitfdjarcn gelangten in ba§ innere, inbem fie fidt) an ben

öortyangfdjnüren be§ SDinanfaaleS hinabließen. S)a faß Sultan 9Jcu=

ftaprja auf einer alten äftatrage; oor iljm ftanbcu gtüct Sflaoinnen.

„SDtcin Sßabiftfjaf)", fagte einer ber ©iubringlingc, „ba§ §ecr märtet

(Surer braußen." 9Jhtftap()a antwortete blo»: ,,9Jäd) biirftet." @§ mar

ber brüte Xag, ba$ man il)n otjnc Spcife unb Zxant gclaffen f)atte.

9cad)bcm man Söaffer tjcrbetgefdjafft unb ber Sd)mad)tenbe fid) gelabt

fjatte, mürbe er bei ber föwpptl fjcrauSgejjogcn unb auf ba§> ^ßferb be»

SJiufti gefegt, ba er aber gu fd)mad) mar, um fid) auf bem ^ferbe §u

galten, mürbe er in ben £t)ronfaat getragen, ©r gitterte oor ben ge=

jogenen Säbeln ber Xruppeu unb mar faunt burd) bie SBerfidjcrung §n

beruhigen, ba$ er nid)t§ 511 befürchten l)abc.

S(l§ bie Stufrüt)rer \n§> Scrai gebrungen maren, fjatte Snltau

DSman ben ©roßtoefir ©efttoer ^afdja, meld)cr fid) uad) Sfntari ge-

flüchtet fyatte, burd) bie ©artemoadje abholen unb tn§ Scrai bringen

(äffen. 9113 bie Stoppel, unter ber Sultan 9Jhtftap()a fd)inad)tete, traf*

gebrochen mürbe, öffnete fid) auf einmal eine Pforte bei §aretn§ unb

ftieß ben ©roßiuefir unb ftiftar ?(ga a\i%, um fid) fogleid) mieber ju

2oifcl. Tic Surfen l>ov SBien. 38
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fd)lie|>n. 2)ie 33eiben, ber äöutl) ber empörten Zxnppm preisgegeben,

würben [ofort in Stüde genauen. 316er bte S^actigicbtgfcit DSmariS tarn

31t fpät unb fomttc beu Sauf ber SDinge nidjt meljr aufhatten.

£)ie UleutaS mürben oon beu ©mpüreru gelungen, beut «Sultan

SDiuftapfja im S)it>anfaale gu Ijutbigen. Sitte ifjre 3ut§einanberfe|ttngen

über bie Ungefe|ftdjfeit biefer ^umblungSmeife Blieben frudjtloS; bie über

üjreu köpfen getieften Sdjmerter ber Sanitfdjaren gangen ifmen bie tguh

bigung ob. ©iner ber UtcmaS gab an§ ©djrccfcn ben ©eift auf. 2)er

bon beut ÜDanaret als §errfd)cr aufgerufene (Sultan SOhtftapfja nntvbe

als unter beut SdjtttH4 ber Stonitfdjaren fterjenb in bie äKofdjee ber

Sedieren gebracht, mo er bie 9cadjt öom 25onnerftag auf ben Freitag

.ytbradne. (Sdjon ©onnerftag 9cad)mittag3 fjatte (Sultan DSman, gteidj

uadj ber Auflieferung be§ ©rofjmefirS unb beS Äiflar 9(ga, bie Stelle

bei Gsrfteren beut Jpuffein Sßafdja unb bie be§ SanitfdjarcmAga beut

Stummerer $ara Ali oertietjen. ®ara Alt mar ghjar als Sfdjaufdj ben

3anitfd)areu oon frütjer fjer üerljafjt, aber feine Söafjt erfolgte benuodj,

mei( er fidj beut Smltatt gegenüber anljcifdjig madjte, bie Sauitfdjaren

gu gäfmten.

2)ie 5t ttfrubrer UjrerfeitS erbradjen bie Werfer bc£ 33aguo, tiefen

bte an ben Steiufd)iffeu unb tut Arfenale angefdjmiebetett ©ateereufefaoeu

frei unb plüuberteu mit biefen gemeiufam bie Käufer beS 00m (Sultan

inm 3anitfd)arcn=$(ga ernannten $ara Ali, bei 2)efterbar§ Saft" SjSafdja

unb be§ ^idjterS oon (£onftautiuopef.

(Sultan DSntan berieft) fidj uuterbeffen im (Serai mit beut ncu=

ernannten ©rofjmefir unb beut iöoftanbfdjibafdji, ma§ 31t tt)ttn fei. S)iefe

rietljen, bie $anitfd)aren burd) ifjren alten Slga mieber ju geminnen.

DSmau fagte: baS ginge an, menn bie Sauitfdjareu allein bie Aufrubrer

mären, aber fo ftünben bie SipafjiS unb UtemaS au ifjrer Seite. 2)a§

Sidjerfte märe, fid) nad) Aficn $u begeben unb bort abzuwarten, bis

bie Aufruhrer felbft einfefjeu, ma§ für einen §errfd)er fie fid) gegeben.

(£r wollte bie SSoote bemannen (äffen, aber bie 33oftaubfd)iS mareu faututt

unb fonberS entflogen, üftun blieb fein auberey hattet übrig als ba§

öom ©rofjWefir unb öom ^oftaubfd)ibafd)i oorgefd)(ageue. 3n ber 9tod)t

begab fid) benu Sultnu D§man an bie Pforte be§ SamtfcJjaren Aga,
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ber fid) eben in bcr äKofdjee ber 3anitfd)areu=(Safcrnc bei Sultan 3Ru<

ftaptja befaub, aber auf bie s
Jiacf)ricf;t öon bcr SCnfunft DSmanä fofort

3urüdfct)rte. S)er ©rofjtoefir §uffciu s
}5afdja, bcr jeljn 23eutet öolb ju

fid) geftedt fjatte, begab fid) in bie 9D?ofd)ec ber ^ringen (in ber ÜJfätfje

ber Sattitfdjarett^ferne), um einige §auptleutc mit ©olb nnb Sdjmcidjel-

mortc 31t beftedjen.

Sultan C§man berebete ben 3anitfd)arcn4>lga, jebent Sattitfdjaren

fünfzig S3ufotcn, Scf)arlad)tnd) auf ein SUeib nnb ben Sipafji jef|tt

Stföern ßulage für ben $all 31t öerftdjern, bafj fie it)it, D§tttatt, mieber

afö Iperrfdjer anerfennen. 3)ie £)auptteute maren mit biefem SBorfcfjtage

ciimerftanbcn, nnr roüufdjteu fie, bafj ber 2lga in ber Sßcrfaiumluug

ben Antrag [teile, ben fie bann if)rerfeit3 unterftii|en mottfett. Ten

fotgenben borgen — am 20. dJlai 1622 — begab fid) ber Sfga in

bie ßaferne; bie ^anitfdjarcn, roeldjc nou ber 2lbfid)t, in bcr er fommen

merbe, bereite SSinb befotumen fjatteu, befdjloffcn cinftimmig, itm nicfjt

§ttttt Sßorte fommen 31t laffen. 2113 er auf bie Stiege t)inau§trat, mit

31t fpredjen, erfdjoll bon unten ber 9frtf: „ Schlagt 31t unb lafjt if»n

nid)t reben." ©itter fttefj irjn öon hinten W (Stiege Ijinunter, glcid)

baranf mürbe er niebergerjanen nnb ber Seidmam auf bie Strafe ge=

morfen. Seine Begleiter, ber itiaja nnb Sfcbaufd), retteten fid) mit

9ftül)e iu bie SDtofdjee. Gin @enerat=£ieutcnant ber Satrirfdfjaren (ber

Sagl)arbfd)ibafd)i) unb einige Tberfte verfügten fid) hierauf in ba% alte

Serai, um ben 23efet)l ber üöhttter SföuftabfjaS 31t ocrnef)iiten, mer fünf*

tigfjin ©roftmefir fein fotte. S)a fie bie Zuneigung ber SSatibe 311111

Sdjtnager 9Jfttftapt)a'§, ben Stapubatt s^afd)a Taub raunten, fo fd)(ngen

fie biefeu a(§ ©roftroefir bor, mag aud) fofort genehmigt uutrbe.

^5111 Saufe be§ £agc§ übergaben bie Sanitfdjarcn bem Sultan

sJJhtftap()a eine 23ittfd)rift unb bertangten bie iiöpfe Miller, meldie

Steuerungen einführen mollten, nümlid): bes ftaimafami? ?ldimct s^afd)a,

be§ Tcfterbar* 23afi s
4$afd)a, be§ (Sf)obfd)a Ciner ©ffeubi, be* Segbait

bafd)i s3iaffnl)aga; fie baten ferner, irjre abgefegten Offiziere nid)t mieber

31t Remtern gelangen 31t laffen, in^befoubere ben 5?anitfd)aren 2tga nid)t

au§ ber ^teüje berfelbeu 31t entttel)iuen, ben GJrofjmefir mit uuuiiifdjrtinfter

iDi
(

ad)t bie ^ügel ber Regierung teufen 3U laffen unb alle SBeftedning

3«*
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abpftetten. S)er ©uttan genehmigte biefc $orberungen attb Subet

erfüllte bie ßuft.

($teid) nadjbem ber 5anitfd)arcn=9tga niebergejjauen mar, fjatte

fid) ein §aufe ber Stufrtifjrer uad) ber Pforte be§ Slga begeben, um

Sultan Danton, ber fid) nod) immer bort befanb, ah$afyokn. £)ie ?lb=

gefanbten fanben D§man üerftedt, nur in ein toeifjeS Uuterfleib gefüllt,

of)ite ilopfbebedung. £>er Sipa()i, ber ü)n gefangen nafjm, feilte itjm

feinen fdjntutjigeu £urbau auf beu $opf, ben (befangenen fclbft aber

auf eine niebere Sdjinbmätjre. §uffein ^afdja, beu man mitführen

toottte, rifj fid) Io8 unb rootlte entfliegen; man ereilte it)u aber unb

fdjlug iljnt ben Kopf ab, ber [obann in bie ÜDtofdjec ber ^auitfdjaren

gebracht mürbe. £>er ilnglüdlidje tjatte fid) ben §ajj ber Sanitfdjareu

im legten polnifdjeu Kriege angezogen; er fjatte fte bei (Steint ins

geuer gejagt unb mit Sdjimpfmorteu tractirt, auftatt fie mit gütigen

SBorten angeifern. S)er Söoftanbfdjibafdn' tarn mit bem Seben baöon,

med er bei ber nädjtlidjen Uuterfudjuug ber Sdjenfeu biete Sanitfdjareu,

bie er auf D§man§ 23efet)t Ijätte in§ SOteer merfen folten, tjatte tjeimlid)

entlaufen (äffen.

%t% £)§man beu auf ber Strafte tiegenbeu ßeidjnam ^»uffeinS

erbtiefte, meinte er unb fagte: „£>er ift uufdjulbig; tjätte id) ifjm gefolgt,

märe ba§ llnglüd nid)t über mein §aupt fyereingebrodjen ; midj t)at ber

fd)led)te föatf) bes (Sfjobfdja unb beS tiftar Slga üerfüljrt." ®iefc§

reitige SBefenntnifj rüfjrte bie Slufrüljrcr nidjt; fie überhäuften ben ge-

fangenen Sultan oielmerjr auf bem Sßege 51t beu Gütferuen mit Sdjimpf

unb Spott. 9113 fie an§ $iel gelaugt mareu, mürbe £>§man ber Dbtjut

be<§ (Srjaffcfi Sfari Sttorjameb %a 00m 14. süacgimeute übergeben.

9)ättag§ ertönte oon beu äKinaretS ber Aufruf jum greitagägebete;

man En'ett beufelben für bie ^lufünbiguug ber §iurid)tung D§mau§, unb

bie Gruppen gaben mit lauter Stimme iljre Meinung batjiu ab, bafe

it)iu nid)t3 iieibe» zugefügt werben möge; je|t tjerrfdje Sultan äJhtftapfja,

an beffen Stelle Sultan DSman aufbewahrt werben möge für fünf*

tiges (Srf orber nift ber 3 c it. Um ben Xumult $u ftilteu, brachte

3)anb s
4iafdja beu unglürflidjeu Sultan au* ^enfter, bie Irnppeu über^

^engten fid), bafi D*mau und) lebe, unb beruhigten fid).
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Snbcffen faJ3 ber blöbe Sultan ü)£uftapf)a jitternb annjdjen ben

bciben Sflatunnen, [einen fö'erfergcfätjrtinuen, in bei* äftofdjee, unb wenn

ber Sann oon $eit p B^t brausen ftärfcr würbe, ffammerte er fid) an bie

eiferneu Stäbe beS ©itter^ an unb tonnte nur mit großer 9J^üJ)e üom

genfter entfernt werben, wobei bie SOhttter bem blöben unb fjafeurjer^igen

Soljit mit ben SBortcn: ,,&omm', fomm', mein ßöttc," fdjmeidjette.

Sultan DSman rebetc feine Umgebung mit ben einbringlidjen

Söorten an: ,,2öa» Ijabt 3§r mit (Surcm s$abifdjaf) oor? 3f)r merbet ben

Untergang be£ ^eidjc§ unb (Suren eigenen fjerbeifüfjren, itjr ^anitfdjaren!"

35cmn tuarf er ben alten Turban meinenb öom ftopfe unb fprad) &u

bem 2(ga: „SBer-jeiljt, wenn idj $nd) uuwiffeub bclcibigt tjabc. ©eftern

mar idj ^abifdjat), fjcut' Bin idj narft; nefjmt ©udj ein 23eifpiel, audj

(Sud) bleibt biefe SBclt ntdjt im 83efi$e." 35er Tfdjebibfd)ibafdji, metdjer

mit bem 2)aub ^afdja gefommen mar, marf ifjm eine ^atfter um ben Stopf,

um if)m bie ©urgel ^ufdjuürcu; DSmon, ftarf unb gemanbt, fing fie mit

ber fgoatb unb Ijielt fie feft. Tie Slga riefen ben 9Jiorbluftigen 51t: „.-palt,

menn itjr SBerfefyrteS unternehmt, fiub mir Sitte oertoren." Unb D§nton

fprad) 311 Taub: „©raufanter, was fjaoe id) Tir getljan? ßweimal fjabe idj

Stfr bie Tobe^ftrafe nadjgefetjcu unb Tidj angeftellt, moljer Teinc geinb-

fdjaft miber midj?" Tie äRutter ÜDiuftaplja'S aber rief ben 2(ga3 ,yi:

„@r ift eine Sdjtange; fonwtt er fo§, fo (äfjt er 9ciemanben am ßeoen."

Ta minfte Taub ^afdja $am ^weiten Sftatc bem Tfdjebibfdjibafdji, bie

§alfter umzuwerfen, unb pm ^weiten 9J£ate miberfe^ten fidj bie 2(ga§.

D§man fprad) nun ym ßtjaffcfi, feinem Ritter: „Sßer fjat Tidj in btefei

8tmt eingefetjt?" „Sultan sDhiftaptja," antmortete ber (Eljaffcfi. „Sultan

ÜRuftajrfja ift ein üftarr, ber feinen eigenen Tanten nidjt weift; fomnv,

öffne ba§ genfter unb fafj' midj mit meinen Wienern fpredjen," Ter

Gfjaffefi, burd) TOteib gerührt, öffnete ba% $eufter, welche» in ben 33orfjof

ber äßofdjee fürjrt, mo bk aufftänbtfdjen Truppen ftanben. DSman

rief tjinaus: „Steine SCga ber Sipalji, 3f]r ?(c(teftcn ber ^anitfdjarcn,

meine SBater! Slul jugenblidiem Uebermutl) unb Unbefoimcurjeit fyab' idj

gteißenben Porten @ef)ör gegeben; marum bemütfjiget Stjr midj fo feljr,

mollt y$fyx midj benn nicfjt mefjr Ijaben?" ©in allgemeine^ ©efdjrei err)ob

fid): „^ir wollen Weber Teiue iperrfdjaft, nodj Tein Öeben." 3n biefem



— 598 —

Stugenbticfe warf ber S)fdjeoibfdji auf Qanbü Söcfc^l jum britten äftale bie

.\>alfter au-:-, unb bor ©rjaffen üerljinberte bnt 9Jkub §um britten 9Kale.

9ßad)ntittagS würbe (Sultan 9Jhtftapl)a mit [einen gwei ©flammten unb

[einer ÜDiutter uad) beut ©erat geführt unb auf beu S^ron gefegt. £)ie

Gruppen tierliefen fiel; unb nur Wenige ÜJtattnfd)aft blieb gur Söemadntng

Dlmanl guxiid ©obalb ©uttan SDhtftaplja im ©erat angelangt mar,

tarnen Staub ^afd)a, ber ©rofjwefir, mit feinem Äiaja Diner, beut

Tfd)cbib[d)iba[d)i unb bem ^oti^eiüeutenant Äalenbcr Dgljri in bie

üDfofdjee, um ©ultan DSmau in bie fiebeu Xtjürmc ab^ttfitrjrcu, roaS

unter ßttfanunenlauf einer großen SBoJföntenge gcfdjal). Sttadjbem fid)

btö SBolf verlaufen fyatte unb bie Xtjore ber fiebeu Xfjürme gefd)l offen

untreu, begann ber ©rofiwefir mit feinen brei geifern ba§> §enferwerf.

DSntan, t>oII rüftiger Sugenbfraft, mehrte fid) tauge miber bie ttier

©djmädjereu, enblid) warf irmt ber 3)fd)cüib[d)i bie .Spalfter um beu Jpal§;

ber Cgln'i quctfdjte irjm mit beu Rauben bie ©efdjledjtstljeile, unb bie

©räuettfjat bcS erften §errfä)erntorbe3; wetdjer bie o£ntanifd)e ©efd)id)te

befteefte, mar bottöradjt. S5a3 abgefdjnittene Ojr DSman'3 umrbe ber

•äJattter ©ultan äföuftaprja'3 überbrad)t. ©o fiel D§man II., Wetdjer,

ein ^icr5e(mjät)rigcr, beu Söjron beftiegen, aU Opfer feinet SßtaneS, bie

Csanitfdjaren gu oeruidjten. *)

5tm -jweiten Sage, nadjbem äßuftaplja beu SDjron beftiegen Ijatte,

ober beffer gefagt, bttrd) ©otbatenaufruljr auf hm Xfyctm gefegt werben

mar, gefdjat) bie 9Sertr)eünng bei SljronöefteigungigefdjenfeS unter bie

©ipatji; bie 5(u§
(
mt)(ung an bie 8anitfd)arcu bergögerte fid) um einige

Xagc, med biefe Xruppeu feine Keine SKünge, fonbern nur (Mb nehmen

wollten.

^Der ©roftmefir 2)aub Sßafdja ftanb bei beu Sanitfdjaren unb ©ipatjiä

Wegen ber (Srmorbuug bei (Sultan! QSman, bie gegen if)ren SBunfd) erfolgt

mar, in großer Ungnabe. Um fid) ein^ufd)meid)etu, öertrjetfte er unter

bie ©rfteren bie SBerwalterfdjaften frommer Stiftungen unb unter bie

2e|teren bie ©teuerregifter §ur (Sinljebung ber ftopffteuer, metdje wieberum

*) £>te Spifobe biefeö ©ultanmovbc« fyaben miu Ijter tücitläuftgev bargeftettt, um
buref) bicfeS eine grelle 93eifpiet ben CSfjaraftev beu Sanitfdjouen, bereu 3iigeItofigfcit

unb mcutcri|'d)cn ©inn ju fcuujctdmcu.
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öon ben ©ipatjiä an bie SJiYiftbietenbeu oerfauft mürben, lieber einen

foldirit ÜJ&jübraud) ber SlmtSgemaft unb eine Derartige £Begüttftigwtg ber

öon ben ©olbaten geübten (Srpreffuugen nutvbe baz Sßolf fetjr erboft.

Taub Sßafdja ttmrbe öcrtyafjt unb nutzte fdjon nadj Verlauf einiger

Sßodjen feiner Stelle enrfetjt werben. Ter Statthalter öon Ggopten,

äftere puffern Sßafdja, trat an feine ©teile.

Ter 331öbfiun bc£ Sultans SÜWuftapfja trat jeijt ftärfer (jeröor, als

bieg öor ber S^ronbefteigung ber %$& gewefeu mar. Man benähte

(
^war biefen ÜBlobfütn, um äJhiftaöfya in ben öerud) ber .vxiligfett $u

bringen; aber tro|bem, ba$ bie Sdjeidjc ben Unfähigen aU heilig au*=

riefen, warb biefer, namenttid) non ben Solbatcu, oeradjtet, unb meljr

unb ntcrjr mudjs bie Setmfudjt nadj DSman, ben man crfdjlagen Ijatte.

3n ber §auptftabt l)errfd)te bas Ungetl)üm ber Sotbatenh/rrfdjaft.

£ie regelmäßige unb unregelmäßige bemaffnete Wadjt, b. i. bie Sani*

tfd)areu unb Siparji*, bann bie ©egbane unb ijemenb, biefe mic jene

,utr SBertljeibigung be§ 9teid)c» gefdjaffen unb beftimmt, einem Raupte

bienftbar ju gelmrdjen, trennten fid) nun in eutfdjiebeue Oöegenfa^e;

fie befel)beten einauber, wobei fid) ber eine Xl)eit auf bie §auptftabt,

ber anbere auf bie Säjtber ftü|te. Xie jügelfofe äöißfür, mit ber bie

empörten 3anitfd)aren alle Crbmtng unb Regierung 31t CSonftantinopel

unter il)rc etfernc So()le traten, empörte enblid) bie ©emütljer in ben

entlegenften ßanbfdjaften be§ ÜHcidjcs, nub bie in ber SRefibeng gewaltfain

nicbergeljalteue SSoÖ§ftimmung mtber bie Sipa()i» unb bie Sanitfdjarrn

brad) $uerft in ©Jjrien unb Armenien toe. Ter Slbfdjeu, ben bie 33e=

Dotierung non (Sonftautinopel gegen bie Sanitfdjaren Ijegte, fprad) fid)

bei jeber Gelegenheit burd) Sdjimpf unb Spott au§, fo anläfttid) eine§

Tumultes, bei bem bie 3auitfd)aren für ba§ Beben iljreä XHga fid) beforgt

zeigten. „£$ür ben ^-alfenjäger i Terwifd) Sßafdja war früher ein fold)er)

gittert Sljr," warf ümen baS SBotf öor, „aber ben ^abifd)ab,, beffen

SSrob unb Bali 3$r effet, ber nur als 5ßfanb Suren unb feinem hieben«

bufjfcrs Rauben auoertraut war, babt Stjr ftillfd)Weigenb erwürgen gefel)en,

a(S ftumme Teufel."

Stfc Statthalter öon Tripolis unb (Sr^erum, eutfd)iebcne ©egner

ber ^forteufllaöen (b. i. ber Sanitfdjarcn unb StpafjtS), bradjten bie
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Sßrobingen, meldje fie oermalteten,
(

yun tlufftanbe, um bett gentorbete«

2nltau Dimati 511 rädjeit; tl)r Söeftrcbcn ging bal)in, bic Sariitfdjaren

;m bernicfjten mtb an Hjre ©teile bie ©egbaue nnb £emeub §u feigen,

moburd) freilief) nur neuer Stntafj &um Sßtutbergiefjen gegeben untrbe.

SBenige SKonate uad) beut getöaltfamett -tobe be§ ©uttan§ D»man,

fdtjon im Sänner L623, mürben beffeu ÜDJSörber Dom gtetd)cn ©d)idfatc

ereilt. 'Sie ©ipal)i, tl)eil£ burd) ©etoiffenSütffe beftimmt, ttjcit^ burd)

ein Wad)egefül)f gegen ^aub 5ßafdt)o geleitet, brangen in ben $)ibctn unb

berfangten, bafc bie üDJörber be£ <Suftan§ D§ntan gerichtet merbeu mögen.

äJtoftabfa erlief? folgenbeS ^anbdiUet: ,,3d) Ijabe uidjt gejagt, bäfj mau

©ultan D§man tobte, bieg rjat Xaub s^a[dja borgegeben; Wer immer

bie ÜUiürber feien, fie follen ben üDtorb bitten." hierauf allgemeiner

Tumult, big bie SSetreffenben gefuubeu mürben. Taub ^afdja, ber

^iel)ebibfd)ibafd)i, ber Xermifd) "$a)d)a unb ber ?ßoli§eiIieutenant ftalenber

Dgfri würben erwürgt unb it)re SeicEntame in* 9J?ecr geworfen.

9J?ere §uffein Päfcfja, ber neue ©rofjwefir, Ijatte feine ©teile ben

3auitfdjaren unb ©i&atjtö gegen ein (9efd)en! bon 100.000 Tufatcn ^u

oerbaut'eu.

2Bie bie Hoffnung auf ein neue3 Ttjronbefteigung'cgefrijenf ber

l]üdift gefä()rlidje ßunber ber ^alaftreoolutioncn geworben war, fo würbe

jefct ein ()ol)e3 Angebot eutfdjeibenb für bie 3tenoefe|ung be* C^rofnuefir-

amteg. Tie ^ügellofe ©o(batent)errfd)aft l)atte ben f)öd)fteu Gipfel er-

reicht; uidjt nur ber Sltjron, ax\d) ber (Stjrenpotfter ber (Srofrmefirfdjaft

mürbe für ®olb bon ben Kammern ber ^anitfdjaren unb ben Motten

ber @ipat)i§ berfauft.

tlufftanbe in ber ,'pauptftabt maren an ber TageSorbmtng, balb

burd) bie Sanitfdjaren, balb burd) bie Sipaljig, batb burd) bie U(ema§

beruorgerufen. -Ter blobe ©nftan war eine 9fatfl unb bie SSaltbe, eine

grau oefdjränften @eiftc§, nmfjte gcl)ord)en. Ter ©rojjwefir .'puffein

^afdja umfd)meid)e(te bie Sanitfdjaren fo oiel er fouitte, um fid) auf

feinem Soften 511 erhalten, unb mar, um il)re ^orberungen $u erfüllen,

ftet§ auf neue CSrpreffungen bebacljt. SBenn l)inwieberum bie 3ipaf)i3

über bie ben 3anitfd)aren ^ugeftanbeneu ^rei()eiten er6oft würben unb

Tumulte begannen, mürben aud) biefe burd) (Mb unb sßäd)terftel(en
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beruhigt. Ter ©rejjtoeftr bulbete fogar, baf; bic vuiufcr bcr Jpaubtftabt

t>on Den Sipaljiy mit einet neuen Auflage belaftet mürben.

Um ben ^anitfd)areu gefällig 31t fein, ließ ficf) puffern s}?afd)a

fefbft afö Sairitfdjor eiufdjreibeu. Tic Sdjimungelofigfeit, mit meldjer

er Stöc, bie nid)t Samtfdjaren maren, bebanbelre, fanute feine ©renken.

S0Ba§ bor unb nad) ifjm fein öroftmefir unb fein Sultan gemagt fjattc,

gefdjal) unter feiner §errfd)aft: er lief? bie 33egterbcge unb Ulcmas

öffent(id) mit Stotfftreid)en
(

}üdjtigcu unb Herlief) gan$ millfürlid), mit

Umgebung her Kanutte (@tootügrttnbgcfc|), bie eintraglidjftcn Vermalter ^

(teilen ber SBafttf unb 9Jtofd)ccn an Sanitfdjaren unb Sipahic-, moburd)

ber allgemeine Unwille auf3 §ödjfte gefteigert mürbe.

Tic Ulema«, empört über bie Sdjmad), bafj ©hier aus ifnrr 9J{itte

geprügelt morben mar, ucrfammclten fid) in ber 9Jtofd)ee Sultan Wo-

fjamebs, mcldje ben £)erb irjrer öntpörung bilbete, tote tm% borrjer bie

sItfittelmofd)ec ba£ Zentrum für ben Slufftanb bcr 3anitfd)aren geroefen

mar. Tic Sartitfd^oreit, immer bereit, oui ben Unruhen ^ortfieil 51t

gießen, fd)loffen fid) ber Seroegung mit ben Söorten au: „28o bie Ulema,

unfere .sperren, babei finb, fiub and) mir babei." Witt balb änberten

fie if)ren Sinn unb unterftüjjten ben Gfrofsmcfir, ber mit ifjrer ©iljc bcr 33e=

megung leid)t .\>rr merben fonnte. Xer glüdlid) gebämpftc Shtfftanb

ber Ulemas betfdjärfte bie grämtet 9Jcere .fiuffeins, anftatt biefclbe §u

milbern. Stägtidfj f)ürtcr unb uncrbittlid)er mütfiete er in £obe^ unb

^rügelfrrafen. ©a if)iu SUle3 uugealmbet Einging, befdjlofi er, fid)

bitrd) einen ©etoflftftreidj auf einmal bon feinen ^einben, ben Sipafjis,

p befreien. SWit Vutfc bcr 33oftaubfd)i be§ Scrai, einer Gruppe tum

cgnptifdjer Jperfunft, unb einer 51n^al)i getreuer ^anitfdjaren follten bei

uäd)ftcr ©etegenfjeit, unter bem ^onuanbe einer s
-Botfd)aftcraubien,i, bie

Sipaliiv berfamtneft, überfallen unb bi§ auf ben legten 9)cann nerniditet

merben. Um be* beborfterjenben ^airamfefte* millen mürbe bie SlnS-

fübruug biefeS 5ßtcme§ 6i§ nad) ben Feiertagen berfdjofcen. 3n*toifd)cn

aber mürbe baz s
-8orl)aben burd) unborfidjtigc Sleujjerungen eine§ Beamten

be§ Qh-oßmefirs oerratben. Xie Sipani fielen im nädiften Xifan ben

©rofemefir mit ben Söorten an: „Tu roillft uns rjcrnicfjten, mir raollcn

Xid) nid)t mef)r a(g 2Bcfir." sDJere ^uffein fucfjte Sdmfc bei ben
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^sentit jciiarnt. Tiefe aber, tton bem Äiflar ?(ga unb ber SSalibe kar*

beitet, vereinigten fiel) nad) einigem Söibcrfprud) mit ben ©ipal)is, nnb

3Rere vmffein fal) fid) gelungen, bal Sieget bem ÜWufti p übergeben.

Tiefer überbrachte c§ bem Sultan, ber e* bem Memanfefdj ?tli s^afdja

nerltel). Te* neuen ©rof$tt)eftr§ erfte ^cgierungÄrjanblung mar, fid) mit

bem ÜWiufti nnb anberen t)odjftcn Beamten über bie ?lbfet3itug be3 <&nh

tan$ pt beratljen. Ter SSefw erftärtc, baß ä)cuftapl)a bnrd) feinen

SSföbfirot %nt Regierung güu^lid) untanglid) fei, nnb ba$ taä 9teidj

unter if)m oljne Rettung ^u ©runbe gefjen muffte.

3Ule [timintcn für bie Slbfctmng, nur ergab fid) bie Sdjmicrigfcit,

baß bei ber Srfdjöpfuug be§ Sdjatjcö ba% gcmöt)u(idjc Tt)ronbeftcigung§=

gefdjenf bon circa $o& Millionen nidjt anzubringen mar. 3Kan unter*

banbelte barüber mit ben Truppen, meldje, bie ©cfafjr beS b/reinbrcdjcu^

ben 9tnin§ erfennenb, auf ba£ Tl)ronbefteignng^gefd)euf ber^idjtcteu unb

ber Tbronueränbernng beiftimmten. Slm 10. September 1023 mnrbe

bem atteften Soljuc sM)inety, bem eitfjät)rigcn Sßrinpt ÜDiurab, als ben

inerten Sultan gleichen 9iainrn3, gclntlbigt.

Taö s
Jteid) mar int Verfalle. 2Sir erlernten bie§ and) an \)m

Ginridjtungen be£ £eere3mefcn*, bie mir I)ier l)auptfädj(id) m9 Sütge

faffen. Tie alten Sfoftitutionen maren im Verlaufe ber fdjlcdjten S^egic--

rungeu entmeber bcrfdjmunben ober bod) jum s)cad)t()cite ber o*ntanifd)cn

Äncg'ömadjt beräubert; befonber» bie befotbeten Truppen, b. i. bie Sani*

tfdjarcu unb bie fcdjä berittenen Motten ber $a()ncm nnb ^eibmadjc ber*

toren burd) bie 53crnad)läffigung be» alten Ä'auun bon Tag gu Tag

me()r au ÜBJertf). Tie Tfdjaufdjc, bie ©efreiteu, bie ^enfionirten nannten

ju. Tagegen maren bie Kenner unb 33renner, in meldjeu borutafö bie

fürdjtertidjfte Starte beö oSntanifdjcn §eerc3 beftanben fjatte, bon 20.000

auf einige menige Taufcnb fjerabgefunfen. Tie unregelmäßigen Truppen,

b. i. bie äßofeßent (Fußgänger) in (Suropa unb bie Sßiabegan (Fußgänger)

in Slften jogen gar nierjt incljr in ben Ärieg, fonbern überließen ben

.Siiiegybienft ben SetyenSträgern. Tie Tfdjebelli, b. i. bie Seifigen, meldje

bon ben SeljenSträgem geftellt mürben, maren uidjt mie cljebem gefaufte

2 flauen, fonbern befolbete SOcietrjtingc. 93on ben 9teitcrfcf)cn mar eine

große Stnjaljl in ben Äorb gefallen, ba§ fjcißt an Sotdje bcrtieljeu
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Worten, bie nie in* ^clb sogen. SDie "Hotten bei Sipaln unb

©ilüjbare Herfielen immer mein-, ba bie lidiaujdie, in bereu Jpänben

bie Stoßen waren, bie crlebigten Stellen an SSebiente unb .spanbmerfer

Dcrlierjen. ©ine ber fdjablidjfteu Neuerungen mar bie bei ben Sani»

t|"d)aren eingeführte (Saubibatitr auf ertebigte Stellen, fomic aud) bie

Stelibcrtrctuug ; enblid) maren, feit bie Sipaljiä bie llcbermadjt au fid)

geriffelt Rotten, bie SBcrtoalterfteUcn ber SBafuf (IsKetigionsgüter) unb ber

sJJ£ofd)ecn in bie -öänbe biefer Gruppen übergegangen.

£ic Regierung SDturab IV. begann unter felji traurigen 5lnfpicten.

Sie mar bebrotjt oon ben meuterifdjeu Gruppen, meldje hm tmrigen

^errfdjer oom Xrjrone geftoften uub ben gegenmiirtigeu erhoben Ratten,

unb tjattc mit ber gän,Uid)en Grfdjöpfung bc» Sdjakcs 51t fampfen.

Set einem in tfleiuafien ausgcbrodjcnen 5Uifftan.be im 3al)re

1627 erlitten bie faiferlidjen Xruppcu eine fern* empfiublidje Nieberlage;

namentlid) bie ^anitfdjarcn mürben in (Sr^erum förmtid) t)ingefd)(adjtet,

ilrre §auptleute mürben gemertljeilt unb bereu ^erriffene ölteber an ben

ßinnen ber etabt aufgehängt; bie gefangenen 5ßafdja unb Sßege mürben

ermürgt, bie 3anitfd)aren in allen SBcrftcibungen uub Sd-lupfminfelu

aufgefpürt unb unbarmherzig niebergemadjt. Um ja feinen entfommen

§u laffen, mürben alte SBerbädjtigcn oon ben Siegern bi§ auf bie llnter=

fTeiber cutfleibet. SDie Santtfdjaten trugen gemürjnlid) Stniebeinfteiber,

b. i. foldjc, bei benen ba» ftnietf-eil au«gefd)nitten mar, bamit bie ,s>fe

beim Nieberfuieen öor beut Sdjuffe nidjt fpanne. SSie bei ber Unter-

judjung bie ftuiefdjeibe fidjtbar mürbe, flog aud) ber Stopf be§ Unglück

üdjcn. SStele Unfdjulbige, meldje berartige 53einf(eibcr trugen, mürben

als oermcintlidjc ^anitfdjaren Eingerichtet.

S)er ungtüdtidjc SUtsgang be§ perfifdjen ^elb^ugey f)atte im 3alne

1627 einen Stufftanb ber Sanirfrfjaren unb 3ipal)tS in ber .s>auptftabt

gut S°^9C - ~ u1e Empörung fteigerte fid), als ber graufame, rjer^lofe

Änabe 9Jhirab TV. ben abgefegten btöbfinnigeu 3Rttftajn)a gegen bie

Meinung ber Gruppen rnnridjten laffen mollte.

©t)ofrem s£afd)a, ber ©roftmefir, ein ebeufo blutgieriger Sfjataftet

Wie ber Sultan, mürbe 1631, obgleidj it)n bie 3>anitftf)aren [rügten,

feiner SBürbc entfernt. -Tiefe 5tbfetnmg mar bie erneuerte ^cranlaffung
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§u gefährlicher ©ä^rung in ber ^auptfiabt, ber fid) balb Xruppenanfftänbe

in Tiarbefir unb Mleinnfien f)in
(

mgefel(teu. 3nt ^ebruar 1632 fam in

CSonftantinopcf ber offene 5(ufruf)r §utn 2(u§brud)e. SDie ©ipafyis forberteu

nidjt weniger al§ fiefyeljn ft'üpfe, bie tfjrcr 9^od)e überliefert werben follten;

hierunter befanben fid) bie beS ©rof$roefir§ ,<pafif
s$afd)a, be§ Sdnoagerö

be£ Sultan*, beS SÖcnfti, be§ $>efterbar§ unb be§ 5anitfd)aren=5tga.

S)ie meuterifdjen Truppen orangen bi§ pnt ©uftan in ben hinein

nnb fdjrieen: „£)te 17 Stopfe ober bn fteigft öont Tfjron." Xt)atfäd)tid)

mürbe itjueu ber .S^afif Sßafdja überliefert, ber foglcid) mit ficb^efjn Totd)=

ftidjen niebergeftredt mürbe. S)er üftnfti untrbe abgefegt, ber ©efterbar

tjatte Gelegenheit gefunben, jn entfliegen, nnb ber 3anitfd)areu=21ga, ben

bie Siparji§ begehrten, mnrbe öon ben Sanitfdjaren oertt)eibigt. Ter

festere Umftanb gab §Cnfafj ju neuen (Streitigfeiten gmifdjcn Sipatjis

nnb Sanitfdjaren.

S)ie Mogelt be£ Sofbateuaufruf)r3 ftiegen immer Ijötjer nnb f)öf)er.

SDte ©mpürung mar nidjt minber grofi mie bei Sultan €)3man§ (§nt=

tbronnng. Unter ben SipafyiS mnrbe and) fdjon bie ©nttljrcmung beS

Sultan üERwrab oerljanbelt nnb märe mal)rfd)einlid) ,m Stanbe gekommen,

menn nidjt gwei eiuflufjreidje Scanner, ber 9lga ber Sauitfdjaren Äöfu

ÜDiofjameb nnb ber Spatn' Sfaim 9Jiof)anteb ten ftanbljafteu Gt)arafter

be§ Sultan^ erfannt nnb im Serai bie ?{nfd)täge ber Gebellen l)inter=

trieben l)ätten. S)ie Reiben ermarben fid) baburd) grofce SBerbicnfte um

bie Söefcftigung be§ Ttjroneg.

Ter ©rofwefir 'jRebfdjcb
s$afd)a fyatte bie Rebellion, bott ber and)

anbere Iruppeuiummgen bereits ergriffen Waren, in§get)eim unterftüfct.

(5r mürbe beSwegen auf 33efel)( beS Sultans Eingerichtet. 9113 er ben

legten ?lt()em,ytg tfjat, tl)at SÜhtrab ben erften einer freien, unabl)äugigeu

,s>rrfd)aft.

s-8einal)e $eljn 3a()i*e f)inburd) mar SSKurab auf bem Tljrone nur

ein Sd)atten. Seine Üöhttter unb fein ©rojgwefir übten SBormunbfdjaft

unter bem eifernen Sodje ber Truppenrebelliou. Ter ^man^igjäfjrige

Jüngling ermannte fid) §nr Se(bft()errfd)aft. 3u feinem Innern barg

er tiefen Groll ob feiner mifjbraudjtcn Csugenb. $on nun an wollte er

felbft regieren. Seine Regierung mar bie graufamfte unb blutigfte, meldje
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He o§mantfc§e ©efdjidjte feunt. äRurab, ber größte Söraun feiner £eit,

fanute feine ©ren^e im Sßhitöergie^en, aber mit fefter nnb fidjerer föanb

teufte er bie Staat^üget.

%m 29. 3M 1632 trat bie entfdjeibenbe äöenbung in ber Siegte*

rnng ÜDßnrabS ein. Ser ^eriobe enblofer Rebellionen folgte eine ßeit

ber Drbnung unb ber ßud)t. Srte Sanitfdjaren Ratten fd)on früher in

bie Söafjrt bc3 ©cf)orfam3 eingelenkt unb auf ben ftoran beu (Sib ber

£reue: „Sei ©Ott, mit ©Ott unb burd) ©Ott!" geieiftet. Se|t tauten

bie Sipaf)i§ au bie ^eifje. Sie Ratten fid) roieber einmal auf beut

§ippobrom oerfammelt unb befdjtoffen, Unterrjänbler an ben Sultan gl!

fenben. Sie faubten Diesmal bie Slelteften unb Sernüuftigfteu, ba fie

befürchten mußten, bafj bekannte Unrurjeftiftcr fofort in §aft genommen

mürben, ßn biefen Stbgefanbten fprad) ber Sultan: „Styc Sipatji feib

ein rounbertidjeä SSoH, bera bog $icd)k ferner oerftänblid) 31t matten

ift. S^r feib öiergigtaufenb unb toollt alle Stemter l)aben, bereu $ai)l im

©angen nidjt fünffjunbert ift. Sfjr fjabt mit Suren $orberuugcn bas 9\cid)

fjeruntcrgebradjt unb basfelbc mit (Suren Auflagen erfdjüpft. Surd) bie

Rodung ber Remter rjaben fid) unter (Sud) bie SBöfen oermel)rt, metäje

btö 2öort ber Slelteften unb SSernünftigfteu nietjt tjören, bie Untertanen

au^iefjen, bie frommen Stiftungen ocrfdjlingen unb afö Gebellen fid)

einen böfen Stauten machen."

Sie Sipatji entgegneten: „2öir nehmen ben Tanten oon Nebelten

nid)t an, mir fiub deiner ^reunbe $reunbe unb Seiner \$änbe geinbe,

mir billigen bie roiber ben ^abtfdjarj beruften freuet nid)t, fiub aber

nid)t im Stanbe, bie greoler im Raunte 31t galten."

„3l)r fjabt
sJM)t," fut)r äfturab fort, „3f)r tonnt ber Heber^l

ber 83öfen nidjt mefjr mäcfjtig roerben. Sßenn 3fyr aufrid)tig feib, ftofst

fie an§ Suren 3fteü)en, begehrt nid)t weiter Remter unb fdjmürt, mir

(Sure Vorüber, bie 3anitfd)arcn, beim äöorte ber rjeiligeu Sd)rift bc§

Lorano."

Sie Ibgeorbueten, oon einer großen SUcenge Sanitfdjaren umgeben,

tonnten nidjt anberS, atä ben anbefohlenen Sdjtuur ber Xreue unb be§

©cfjorfamS leifteu. ©er SSorfte^er ber (Smire nat)iu beu Sd)untr ber

Siparjiä 51t SßrotofoH. 2luf bie grage be§ Sultan«, mie bn\ eingeriffenen
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SQWfjbräudjett am Beftett abhelfen fei, artttüortete ettt alter cmgefeljener

ÜHidjter, tnbent er ben Säbel 30g: „jDtein Sßabifdjal), bau hättet unber

biefe Üöttprättdje ift nur ber Säbel."

hierauf ttmrbe ntittelft faiferlidjcn i£)ecrete§ bie $Inmartfd)aft ber

Sipaln'3 auf SBerroatter*, 2tuffel)cr=, (5innef)mer= unb Sdjreibcrftellen

abgefdjafft. ©er äRuftt [teilte fogar ben Antrag, bie Sipaf)i gängfidj

auszurotten, meil es bergebene Sftüfjc märe, jte burd) gelinbere Witki

§u beruhigen. £)ie 9(etteftcn ber Scmitfdjaren unb @tpalji§ aber tm'ber*

festen fidj biefetit 95orfd)Iage unb gaben SBürgfdjaft für bie Sßollgiefjuug

ber SBefefjfe bes Sultans, inbem jte bie Häuptlinge bes ?tufrui)rs auS»

lieferten.

S)er genfer begann nun feine blutige Arbeit unb balb waren alle

unrufjigen Häupter biefer türlifdjen ^Srätoriauer gefallen. 2öo fid) nur

ein $unfc bes gcfärjrtidjcn Reiters öermutrjett tief?, mürbe mit cfjerner

Strenge bie ©efaljr im Meinte erftidt.

?tts im ^aljrc 1635 ber $rieg gegen Verfielt ausbrad) unb ber

Sultan feineu SCu^ug aus Sonftantinopet f)ielt, mufjte bie gange mann*

lid)c SBeöötferung ber §auptftabt in 50 Motten, üoit benen eine jebe

in 10 fünfte*) eingeteilt mar, btefe§ friegertfd)c Sdjaufpief, meldjes

übrigens audj einen ftatiftifdjen ßroed fjatte, oertjerrtidjeu. Sultan

üötorab motlte bie gange Stärfe ber 33emot)ncrfd)aft bort ©ouftantiuopef

fenueu lernen, um im SöebiirfnifjfaHe bie aufterorbenttierje Jpilfe beredmeu

gtt fönnen, bie er öon ben fünften unb Innungen erwarten bürfe. Um
biefelbe ßeit mürbe ein fdjarfer 33efel)l erlaffeu, bafj fein Sanitfdjar otme

be§ Sultan? SSiffrn als Snöatibe (Dturaf) ober befreiter (^urubfdji)

oont $efbguge gurücfgubfeibeu mageu bürfe.

2)er burd) brei Monate anbauernbe SUtorfd) bes £eere§ uadj

©rgerttttt mar mit 93(ut begeidmet; fein Xag Verging ol)ne §inridjtungen.

903er im Serbadjte ftaub, an einem ber früheren 9lufftänbe teilgenommen

31t fyaben, umrbe oljue irgeubiueldje Uuterfudjung ber Sdjttlb beut

") Sie Einrichtung bev fünfte ift älter af« ba8 oömanifdje 9icid) unb fdjreibt

fidj aue ber 23(ütf)ejeit beö dStjalifat« l)er, in meldjer bie 3bee religibfer Serbinbungen

oon ben SDiöndjsorbcn auf bie Innungen übertragen rourbe. (©elbft baö beutfdie 2Bort

„3unft" ift bau arabifdje „Sfinf".)
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genfer überliefert; fetBft bie nufdjiübtgcit ©öljnc ber 2ütfrüt)rer, bie

nid)t meb,r am Heben waren, mürben f)ingevid)tct. S5ie geringfügigften

Sorlommniffe gaben äßurab bie ^erantaffung, SEobeStträjetle j« fällen,

ma3 in furdjtbar tafonifdjer SSeife, bitrd) bo§ fdjeerenfürmtge Ceffuen

nnb ©djliefecu zweier Ringer, gefdjaf). @o grofj bie $urd)t nnb ber

Sdjrecfen waren, rncldje äfturabS ©raufamfeit ben Solbaten einflößte,

fo grofj mar ifjr Vertrauen, ba§ er, olle Söefdjwcrlidjfcttcn bc3 geffyngeS

mit ben Gruppen tfjcUettb, bitrd) feine £eben§meife gewann. äKefjrere

ÜJtonatc fjinbitrdj bleuten irnn ber ©artet ofö Slopffiffen, bie Sdjabratfe

aU 23ettbecfe.

9tad)bem Gsrjerum im Sfagnft 1635 erobert morben mar, fdjidte

er bie $reubcnfunbe nad) Gonftantinopet mit bem S3cfcr)le, bafj man bie

£)auptftabt bitrd) fieben Sage beleuchte unb $efttidjfeiten a&fjatten fode.

5tber außer biefem offenen ©iege§fd)reiben ging ein eigenb/iubiger ge=

Reimer S3efcl)t an ben ftaimafam nnb an ben 93oftanbfd)ibafd)i ah, bnrd)

metdjeu biefeti beiben SlnttSperfottcu aufgetragen lonrbe, bie Vorüber be§

©uttan§, 33ajefib unb ©uteiman b,iu
(
utrid)tctt. 3>ie $rettbe bc§ <3u(tan§

mußte bitrd) biefe SSefriebtgnng feiner ©raufamfeit befiegett merben.

£)ie blutigen (Müfte biefeS ©uftanS mirfen fdjaubererregenb. S5et ocr=

botene ©cnufj be3 £abafraud)en§ murbc unter feiner Regierung mit bem

Xobe gebüßt. Unb biefer graufame $raud) mar überbie§ gunidft nur

ber SSorwanb für bie 23efeitiguug mißliebiger ^erfonen. Söenu einem

©ünftlingc be§ ©uttan§ irgenb eine ^erfünlidjtcit im Söege ftaub, fo

genügte bie ^erbädjtiguug, ba$ bcrfelbe tjeüitlid) Zahat fdjmaudje, um

bie §iurid)tung be§ unbequemen 9)cantte3 Ijerbeijufü^ren. äöäfjrenb be»

erneuerten gclbgugeS gegen bie Sßerfer im Safjre 1638 mürben in ber*

fdjicbcncu (Stationen je smau^ig, üier^efjtt, yfyxi u.
f.

m. aus be§ Sultan!

Umgebung, bie angeblid) int (Mjeimen geraudjt Ratten, ergriffen unb

tt)ei(3 gefüpft, t()eil3 geteuft, trjeit§ geoiertrjeilt, tb,ei(§ mit ^erfdjmetterteu

§ättben unb ^üßen oor bie gelte geworfen.

9iad)bem 83agbab im 2)ccember 1638 bnrct) Kapitulation in bie

(bemalt 9Jhtrab§ gefommen mar, liefe biefer blutbürftige Xtjrann unter

ben Werfern ein fürdjterfidjeS 231utbab auridjteu. ®ie ©umtue ber

sJÜieufd)en, bie auf feinen Söefefjl in ber ©tabt unb im Hager ,utmeift
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in feiner ©egenmart gemorbet mürben, Belief fidj auf 30.000. 3n ber

Xljat eine fdjretflidjc Verausgabung bon sDieufdjeubtut, 31t ber fid) ha

Xnranuei nnb ^aubfudjt, Vötfer- unb ©taubenSf)aJ3 bei ber (Eroberung

einer einzigen, mit Kapitulation übergebenen Stabt oerftieg.

3n $otge fetner unmäßigen Xrnntfndjt litt ber Sultan feit ber

Wücffefjr 00m perfifdjen ^e(b
(

utge an ücnbenfdjmer^ nnb an ber ®id)t.

@r entfagte aud), bon biefen Reiben gepeinigt, auf einige $tti ben

sJ(uSfd)meifungen beS %mnt&. Stber bie ÜDtadjt ber (^emobjnrjeit fiegte,

nnb ÜDhtrab oerfiet batb toieber in baS alte Safter.

§tm 9. $ebrnar 1640 ftarb ber Sultan in Gouftantinopct.

lUhtrab IV. mar ein btutbürftiger, radjfüdjtiger £orauu in ber fdjärfften

SBebeutnng biefen SBorteS. 9tadjbem er bereits brei feiner trüber bem

Xobe überliefert tjatte, moltte er aud) nod) ben testen, ^bratjim, tior fidj

fjer iuS @rab fenben. 2)a3 ßeben bicfeS Springen mnrbe inbeß bnrcrj

baS ^a^mifdjentreten ber SuttammSJüttter gerettet, bie ben tetjten mättn?

tidjeu Sproffen oSmanifdjen Stammes ber äftorbluft StturabS entzog.

9lod) bem fterbenben Sultan öentrfadjtc bie falfcfjc 9ßad)rid)t, bci$ bie

Einrichtung SbraljimS üoltgogen fei, ein fd)abenfrot)cS £äd)etn; er motlte

beS SörubcrS Seidjuam ferjen, nnb als bie Steinte bagegen 23orfteuungeu

matfjten, geriet!) er in eine foldjc 2Butf), bafc man ilju nur mit öematt

im 93ette erhalten fonnte. SSenige Momente baranf nerfdjieb er im

Strme feines ©ünftlingS.

£)ie ßaljl feiner Sdjtadjtopfer, meldje bie ftcbgelntjärjnge SRegie^

rnngS^eit 9Jhtrab» geforbert Ijatte, fann auf minbefteus 100.000 der*

aufdjlagt merben.

21ber fo oerabfdjeuuugSmürbig bie Stbrcmnci SÜhtrabS mar nnb

fo fel)r biefer ben 'Jlud) ber 9Jfrnfd)f)eit berbiente, fo muf itjm bie

@efd)id)te bod) baS 3eugniß auSftellcn, baß er bie gefdjmädjte Kraft ber

CSmanen aufs ^euc geftäljtt, bie §t)bra beS Siänber= nnb Solbaten--

aufrurjrS in bereu eigenem Slute erftidt nnb bie üftißüräudjc, bie bei

ben Gruppen eingeriffen maren, jutn Xljeile befeitigt l)at. äfturab t)at

baS £>eer, bie ftafy ber befolbeten unb uubefolbeten, ber regelmäßigen

unb unregelmäßigen Gruppen auf 200.000 sJJ£aun gebraut, bie $er=

maltuug ber frommen Stiftungen unb auberer Stemter ben Sipahjs
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etttrtffen, bte Motten bor Sanitftfjaren unb bcr SefjenSmanner bon ©im

bringftngen gereinigt, übcviiaupt bem Weidjr eine Starte bedienen, burd)

toetdje fid) biefe£ nodj einige äRenfdjenafter Ijinburd) jietnßcl) aufredjt

ermatten fonnte.

Sbrafjim, ber einzige tcbcnbe Söruber bei beworbenen Suftan§

äRurab IV., ftieg au§ bem Äcrfer ouf ben 23jron. @r mar ein ber=

toorfener Stiftung nnb SBüftfing, ofme latent, ofjne Sfjatfraft, nur ein

SBcrfycug in ben §änbcn feiner SBeiber, ©ünftlingc unb ©rofjen. ©eine

$reubc unb einzige Suft beftanb in SBcibern, Sßofjlgerüdjen unb Sßetj*

merf; ber §arem mar für il)u nidjts at§ ein üppig burdjbuftcteS, mit

meidjcm unb rcidjem $utter au§gefd)tagene§ Sotterbett, $ür Sftaoinnen,

Shnbra unb Sßeljmerf mar tfim feilte Summe $u fjod); mit biefem

©efdjmade ging bic Vorliebe für SBtumenffor, ftteiberpradjt unb Spiele

§anb in §anb. ®ie 3^ welche irjtn bie SSeiber übrig tieften, uutrbe

in ©efedfdjaft bon äRufifanten, Sängern unb Sßoffenreifjern -mgcbradjt.

Derartige Seilte gehörten 51t be§ Sultans bertrauteften Umgang. Sbra*

rjim I. mar ober nidjt bto§ ein Softüftftng, fonbern and) graufant unb

überaus gelbgierig. 8e ntefjr fein §ang gur SMIuft annntcfjg, je merjr

ba§> Slnfefjen unb ber (Sinflufj bcr SBeiber ftiegen, um fo merjr nafym baZ

3Infct)en be§ ©uftanl im Sfteidje ah.

•ftaef) bem Kriege um bie bcnctianifdjc Snfel Gaubia mürben bnrd)

SBeiberemfTufj eine Sftenge bon SBeränberungen in ben (jödjften friegeri*

fdjeu tattern eingeführt. S)ie Stellen be§ Sanitfdjarem^gaS unb ber

©cncrat=SieutenantS mürben mit bürgerlichen Sßerfonen, mitljin gefe|*

mibrig befefct. £>er Sultan felbft berfaufte bie SBeftr* unb «Statthalter*

fdjaften, mäljrenb ber oberfte Ritter be§ ©efe|e§ bk SRidjtcrftcllcn an

bic SDieiftbietcnben berfdjadjerte. SRit biefem Raubet, ber mit ben oberften

StaatMmtcru getrieben uutrbe, Ijicft bie 2Öirtt)fdjaft im .Sparern gleidjcn

Sdjritt. S)ie fieben Sultaninueu erhielten bie einträglidjften Saubfdjafc

af§ Sßantoffctgclb berlieljeu; aufjerbem berfdjafften bie begünftigten SBeiber

ifjrcn Sadjtoaltcnt unb .Npofiuciftcrn eiuträgtidjc ©teilen, bei bereu 83e=

fc&ung bie berbienftboßften $admtäuuer übergangen mürben.

®a eubtid) beut ttuerfättlidjeu ©etüfte 3&rafrtm§ bic §orbc ber

fdjöuftcu Sftaoinueu unb ein <s?of bon fieben Sitltaitinucit nod) uidjt

Soifel. Xic luvten oor SBieu. 39
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genügte, Dermal)! te er fiel), entgegen ben 33e[timtuiutgen be§ Stamm, roetdjer

bieg ben ottomauifdjen §errfd)eru öermefjrte, eine adjte $rau aU form*

lidje @emaf)fin.

.Stein üBunber, bnjs unter beut Regiment eines §errfdjer§, metdjer

berart feine .Strafte in ben binnen ber üESeiber berauSgabte, bie SBanbe

ber ©iaatSöermaftung fidj loderten, bie iKnlje im Snnern be§ 9tVid)e§

attmätig oerfdnoanb nnb ber §lufruljr mieber fein Jpauöt ertjob.

3bra!)im nnb fein ©rofjmefir ?ld)meb s
,pafd)a glaubten bnrdj bie

Einrichtung jener ^erfonen, meldje gefätjrtid) merben tonnten, ben ?(uf

rutjr im Söeginne beimpfen §u t'önnen. allein fie erretteten mir ba%

©egenttjeii, benn ba* äföifüergnügeit fjatte 31t tief SÖUrjel gefdjlageu.

3)ie iKaubfudjt be§ ©rofnuefir* tondfi mit jebent £age, feine gange

$efd)äftefül)rung beftanb in (Srpreffuugeu, gofterungen, SSergantnngen

unb SSerljaftungen. 3)ie Weiterleben, meldje gefettfidj an bie 28ürbigften

berliefjett »erben fottten, mürben an bie SJceiftbietenbeu Hergeben. Um
bie $5egierbe be<? ©uttanS nad) ^obetpetgen nnb Slmbra gu beliebigen,

mürbe eine befonbere ©teuer auSgefdjrieben ; alte ($rofjen beS seReid)e£,

fetbft bie Utemaö unb 2lga§, mußten Zobelfelle einliefern ober eine

eutfpredjenbe ©elbeutfdjäbigung leifteu.

Tie Utemaö öon (ionftantiuopel unb bie 2tga§ ber Sanitfdjaren

maren uatiirlid) euergifdje
sI£iberfad)er biefer brüdeubeu f$inan3maJ3regei\

2)er Jpof maßte fid) be^^alb itjrer enttebigeu. Sei einem ©artenfefte,

ba§> ber «Sultan am 6. Sluguft 1048 gelegentlich ber dermal)! uug feinet

©otmeS 23afibeg gab, mollte ber ©rojjmeftr bie eiuflufjreidjfteu Dberfte

ber ^anitfdjaren, meldje a(§ ©äfte amuefeub maren, bei ©eite fdjaffeu,

um auf biefe SSeife bie Neigung gum offenen Slufru^r, bie fidj in ber

§auptftabt bereits bemerkbar madjte, mit einem ©djlage 31t unterbrüdeu.

Tie §lga§, meldje fdjou im ©aale fafüen, betauten inbeffen burdj einen 33er*

trauten oou bem miber fie geplanten 9.)iorbaufdj(age uodj rechtzeitig tentnifj

unb entgingen bemfetbeu bitrd) fdjuelle Gmtfernung. Sie oerfügteu fidj bireet

in bie SKittetmofdtjee ber Sauitfdjareu, üerfammeften uodj in ber üßadjt bie

Dberfte, feauptkuk unb Welteften unb befdjloffeu bie Wbfel.mug be§ (törofc

toefirS. S)er SKufti ging auf bie Wbfidjt ber lyanitfdjareti ein unb berief für

ben 7. Sfuguft alle tUema§ in bie äßofdjee SDionnmeb II. W\t Sage§?
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anbrudj mareu alle Agaä unb UlemaS öerfämmeft, Anfangs mürbe bie

Meinung laut, ba$ man bic ©ipaljis entöefjren Urne; üa aber mehrere

ber Anficht mareu, bafj bic Badjc eine gemeinfame Angelegenheit aller

Struppcu fei, untvben bie Sipatji* gleichfalls eiugelabcn, an ber S$era&

rebung tfjeügunetjmen. (Sinfjeu'ig würbe ber ©rofümefir für aljgefe|t ert'lärt

unb an feine ©teile ber alte SOcoljamr-b s^afclja, mefdjer nur jtuanäig

S$at}ren Aga ber Sanitfctjaren getoefen mar, berufen. 5)em Sultan mürbe

ber 93efd)luf3 ber SSerfammlung mitgeteilt unb bie Auflieferung Wdjuteb

s^afdja§ begehrt. 3ural)tm berttjeigerte bie Auslieferung feines CSibanty

uub uerfutjr gegen ben neuen ®roBmcfir fefjr barfdj; ergrimmt fufjr er

if)tt au: „Mite öunb, £)u Ijaft bie Gruppen aufgeregt, mit SBefir ju

merbeu; lafj bie§ nur borübergefjen, fo tarnt bie ÜiYilje au Xid)!" uub

mit $auftfd)tägeu trieb er ben alten äßann jur Xfjürc fjinauS. ©fofi

äftotjameb ging cutrüftet uadj -paufe, padk ba$ s
Jieid)!3ficge{ uub ben

(Styrenöelg in ein 53ünbel unb fdjidte bic ftdfym feiner Stürbe au ben

ÜJcufti, mit ber 33itte, feines AmteS enthoben $u merbeu. Xie Beiben

AgaS, bie §auptaufüt)rer ber uujufriebencu Sauitfdjaren, aber uerfügteu

fidj in fein §au§, ncrfid)erteu iljm, baft fie bic Angelegenheit erfolgreich

burd)füt)ren merbeu, uub führten if)it in bie 9Jättetmofdjee jurücf. 9tuu

mürben bie Stabttljore befettf unb ber &atibe (ber äKutter beS ©uttanS)

üöotjdjaft gefenbet, bafj fic bic Sßrinjen mol)t tunual)iTn möge. Bugleid)

mürbe ber iiaüu sIga (ber O6erftt)ofmeifier beS ©erai) in tantnifj

gefegt, bafj man bcfdjloffcu fyabc, bat Stdjmeb Sßafdm §u tobten, bat

Sultan Sbrafjim Dom £()rone 31t ftojsen uub einen feiner Sötjne auf

beufelbat %u ertjebeu. £)cr Dberftftatlntcifter beS Sultans erfdjicu nun

in ber S3erfammlung unb bradjte bic $)roljung beS örofUjerrn bor, bie

beenge, menu fie nidjt gutmillig auSeinanber geije, mit bauaffuetcr foanb

auSeinanber treiben 31t laffeu. Aud) richtete er an bic SBerfammlung

bie troUigc ^yragc, mo fid) ber SBefir ©ibant befinbe. SDie SSerfammelteu

trugen ifnn als Anthurrt bie SSotfdjaft auf, bafj bei Sßabifdjap Sttjrannei

bie JTOt bitrdj Waub uub s
-lVftcd)lid)fcit üerberbt fjabe, bafj Leiber,

für bereu Saunen ber @dja| nid)t mefjr genügte, bie vvrrfdjaft ange

treten Ijabat, baf? bie Unterbauen §u ©ruttbc gerietet feien uub bafj

fotnit ein breifat^eS ^Vgcljrcu geftellt merbeu muffe: erftenS bie Auf
39*
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b,ebung ber SBcftcdjung, jtoeitcnS bie Entfernung bcr begünftigten ©ut=

taninnen, britten§ bie Sfagfieferüng bei Sldjnteb ^ßafcfia.

3m ©erat würben bnrauf (jtn bie 93oftanbfd)i bctoaffttet unb Kanonen

aufgeführt; bie UtentaS blieben bie yiadjt fjinburd) in ber üöiofdjee, tion

ben Kammern ber Stntttfdjaren bemirtf)ct.

Snt SSeriaufe ber 9tod)t mürbe Stdjmeb ^afdja, ber fid) in bem

§aufe eiue§ $rcunbc§ ücrborgcu Ijielt, aufgefpürt. 93ei Sonnenaufgang

untrbe er bor bie üftofdjcc gebradjt unb erwürgt; ein gleid)c3 ©dn'dffal

erfuhr ber nädjft bem ©roftweftr am meiften ocradjtete SSeamte, bcr öbcrft=

(anbridjtcr oou 9iumclien. 2tm früljcu SOiorgen be§ 8. Sluguft oerfügten

fid) §Wet Utema3 gur ©ultauin^alibe, um üjr bie ©tnlabung §u üücr=

bringen, fie mödjte in Begleitung 9Jtofjamcb§, be§ ätteften Springen, in

bie 9Kofdjcc tarnen, ba ba$ ©emeiumefen bie Slbfefmng 3bral)im§ nnb

bie 9tad)foIgc 3Ko^ameb§ Befdjloffen unb ba§ bicgbejügtidje gettoa er*

fjatten tjabc. S)ic SSalibc gab §ur Antwort, bafj nodj feine Xljrom

befteigung in ber äftofdjee ftattgcfuuben Ijabe, unb baf3 batjer bie $cr=

jammtuug in ba% ©erai fornmen möge. (Sin tltema, ber SHidjtcr oon

Sftebina, mürbe nun an bie SSoftanbfdjt abgefdjidt, um bcnfelbeu üor=

aufteilen, baf$ ifjr äötbcrftanb oergeblid) [ei unb bafj fie im gälte bc§

geringften 28iberftanbe§ faimnt unb fonberS geopfert mürben. SDcr

53oftaubfd)ibafd)i ermahnte feine Seute gur sJhtt)e unb begab fid) in bie

ÜKofdjcc, mo er ber SBerfantnttung ben unbefjinberteu Eintritt tn§ ©erat

üerbürgte.

Snbeffen fjattc bort bcr ©uttau bie Sßagen unb bie ©artenwadjen

oorgerufen, biefetben bemaffuet unb §ur SSertfjeibxgung feiner Sßcrfon

unb be§ Xl)orc§ aufgeforbert; er erlieft aber ftatt be§ erwarteten freu=

bigen $urnfe3 nur bie bumpfe Antwort: „2)er 23cfel)l ift unfcrcS

^abifdjarjs."

$)er SJhifti, bie ®abia§fere, bie Stga begaben fid) in§ ©erat unb

mürben an ber Pforte bei 8tu§guJ3canaI§ oon ber ©uftauin^atibe

empfangen, meldje ttjnen bie Unbilligkeit it)re§ Unternehmens oorftcltte.

S)er alte SCga äßupebbin ergriff ba§> SSort: „Sltlerguäbigftc grau,

bei s^abifdjat)ö Unüemunft unb Ungerechtigkeit fjabcu nnt)eilbarc§ $cr=

berben beS Weidjcs l)erbcigcfütirt. SSiergig ©djlüffcr fjaben bie Ungläubigen



— 613 —

an ber 6o§nif(J}ejt ®ren$e meggenommcn, adjt^ig üjrer Sdjiffe freuten

öor ben Storbaneßen, mäfjrenb bcr ^abifdjat) nur Suft itnb ©ptcl, $cr=

fdjmenbung unb SBeftedjimg erfilmt, ttnfere 3djriftge(ef)rtcu fjaben fidj

oerfammeit unb bog g-etma jur Xfjroimcränbcruug gegeben, fo lange

biefe nidjt ftattgefunben fjat, fann bie Shtfje nidjt tüteberferjren. Seib

guäbig, miberfctjt (Sud) nidjt, 3tfjv mürbet nidjt un§, fonbern ben ebten

®efe$en miberftreben.

"

®ie SSalibe Ijattc grojseS SJättcib mit ijjrem ©olnte, trofcbcm fie

ttrfadje genug tjatte, benfetbeu p fdjeuen unb gu fürdjten. SBeü fie

ifjrem Sohlte einen moljlmetncubcn Üiatlj crtfjeift fjattc, mar fie auf (Sät*

flüfteruugcu ber beifügten SBeider au§ beut ©erai oermiefen morben

unb fottte nadj Mjobitö nerbannt merben. Stufjerbem fjatte Süraljim

feine brei ©djmeftera unb eine sJüdjte mtfjfjanbeft unb benfclbcn bie

©djmad) angetfjan, fie 31t ^ofenbienften bei feinen grauen 31t fingen.

Dbgleidj audj eine fotdje fdjiuäfjtidje SBeljanblung ber SMjter ber äJhttter

ttnüergefjlid) bleiben mußte, fudjtc bie $8atibe bennodj bie ^einbe ü)re§

©otjue3 günftiger gu ftiiumcn unb bat um bie gortbauer bcr Regierung

S&raljimS unter ber SBormuubfdjaft ber iltemag uub ber SSefire. ®a
ifjre bitten unb 83orfd)föge niajts fruchteten, teufte fie enbüd) mit ben

Söorten ein: „2öie ift e£ aber mögtidj, ein ficbeujiUjrigc» ittnb auf ben

£ljron §u fe|en?" ,^lad) uuferer Sdjriftgcterjrten Stusfprudj," fagte

ber ehemalige Dberfttaubridjtcr oon Slnatolien, „ift e3 nidjt ertaubt, bafc

ein ©rofjjäfjriger, ber oon ©innen ift, Ijerrfdje, morjt aber ein üernünf*

tiger ftnabe; barauf ift ber Snljalt unfcrcS %etxua gegrünbet. 3Kit einem

öernünftigen Ä'naben förbert ein meifer SBJcfir bie Orbnung be§ Dietdjee

;

ein unfinniger großjähriger ^errfdjer bermirrt biefelbe burdj äftorb unb

©tt)änbung, burd) S3eftcdjtid)feit unb SBerfdjmenbung." „Sßofjfan," fagte

enbtid) bie Mibe, „fo miß vi) benn meinen (Snfcl SDiofjameb tjoten unb

irjiu ben Äopfbuub umbinben."

$or bem Xtjorc ber ©lücffeligfeit (beut beS (Einganges 31t beut

§arem) mürbe foglcidj ein Sfjron aufgcfdjtagen, unb brei ©tunben öor

Sonnenuntergang, am 8. Stuguft 1648, empfing ber fiebenjäfjrige Spring

atg SDtofjameb IV. ben rjulbigenben §anbtuj3 ber SSefire, UlemaS unb

2tga3. Unter bem fortritte beS ©ttüjbarS (be£ SßaffenträgerS), be£
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£fdjofobar§ (be§ erften Stattterbiewerä) itub be§ ^o[tanbfd)tba[d)i (bei

DBerftcti ber Partner itub kr ©artentt>acf>e) Begaben fief) fobann bie

Sßeftre itub UlemaS iu bie ©emctäjer be§ ©uftan3 3bra()tnt, um beut

felbeu bie 2lbfe|ung ,yt berfünbeu. „Sßarum foll icl) bon biefem S^rone

berabfteigeu?" „SGScil SJjr be§fetben umuürbig getborben burd) bie 9lb=

ioeidfmng bon ber Söatjtt (lurer litten." SBäljrenb Sbrafn'm güwte,

polterte itub bie Tinnefenben ber größten Uubanfbarfeit §ief), faxten itm

ber <2itil)bar itub Dfdjofobar bei beu Slrmen unb führten ilju in baS

fogenannte Spai*enf)au§, baS ifjm gunt ?lufenthalte bienen füllte. Das

©efängnifj beftanb nur aus gtoei ßittttnertt, einem Stamme unb einem

Abtritt. 'Die genfter umrben alle, 6t§ auf eine*, burd) meldjeS bie

Speifen gereicht mürben, bermauert; bie SlttSfidjt bort biefem einen $enfter

ging auf ben ®anatau§guj3. ÜDät ^met ©rtabinnen .ytfammeu eingefperri,

fd)iuad)te[e nun ber $obel unb 3tm6ra liebeube SSüftting im Ijarten

.Sierfer, tu ber sJ£ät)e be§ ftittfeubeu AuSguffeS, geftern nod) ber Abgott

be§ ©erai§, fjeute beffen 2lu§tt>urf.

Unter ben ©ipafjis erhoben fid) balb Stimmen §u feinen ©unften

;

biefe -Truppen mifjbitftgten taut bie gemattfame 2töfe|ung ^bratjimS bont

Dbrone feiner Sßäter unb bie (Srljcbung eines unmünbigen .SlinbeS auf

benfelben. Der äRuftt Stbburratjim, ber ^aupturtjeber ber Df)ronder=

äitbenntg, ber ©rojstoefir ©fofi äftüf)ameb, bie SlabiaSfere, ber 3'ani

tfdjaren^tga fürchteten bie VHücffcfjr §um alten ©tartbe ber Dinge, fomot)l

ttJeÜ fie babon allgemeines SBerberbetf öeforgten, als meil fie für iln*

eigenes Sieben gitterten. Um biefer ©örgen tebig 31t merben, faubcu fie

teiu anbereS teiltet, als bie fdjitelte Einrichtung 3brat)iutS. Um ben

Bultanmorb gefetjtid) §u befdjöuigen, mürbe bem SDtufti bie $rage ge

[teilt, ob bie Slfefc^img itub SBernidjtung eines ^abifdjat) gcfei3lid) ertaubt

fei, melcljer bie Remter ber SKMffcnfdjaft unb beS ©äbefS uidjt beneu,

wetdje fie nerbieueu, fonbern burd) iöeftedjuug Unmürbigeu nerleitjc. DaS

Aettua lautete: „Sa," mit 3u9ruuo^cÖulu3 oe§ fauunifcljeu ©a|e§:

„SSenn jroei (5()alifen fid) ^ltfammeufiuben, fdjtagt eilten berfetben tobt."

Diefer fdjauberbafte 2at3 i*lainitifcl)eu OoefeljeS mar es überhaupt, burd)

beffen millfürlidje Stnmenbung itub erweiterte Ausbeutung uidjt nur bie

Einrichtung aller abgefegten Eerrfdjer, fonbern audj bie aller Sßrin&en,
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bie (cbiglid) bnrd) Ujr Sajeiu als Irironanmajicr gefäfjrficf) erfdjtenen,

gerechtfertigt mürbe. SDiefer Sats mar bie blutige 3Mmad)t oSmanifdjen

Staatsrechtes jiuu Königs*, ©ruber*, Sorjttes= unb SSatermorbe.

9(m 18. Stngnft, alfo jeljn £age nad) ber 2£bfe|ung 3braf)ün§,

begaben fid) ber 9Jcufti, ber ©rojjroefir, bie ®abia§fere unb Slgo ,ytr

SBougiefjung beS $ctma ins ©erat 33ci tfjretn ©rfdjeinen entflogen bie

Wiener nad) allen Seiten, ha feiner an beut öräitet be§ 3uttanmorbe§

mitmirfen moütc. Sic Sieucrfdjaft be§ ©rofjroefirö unb bes äRufti

erbrad) fobanu bett ilerfer. Sie beibeu SBürbenträger betraten in ®e=

fcüfcfjaft praeter genfer benfelben, marjrcnb bie anberen Slbgefanbten

bnrd) ha* 5cll ftci
* beim ®anatau§gnffe bie SBtutfcene beobachteten. 5(t»

gbrafnm bie Gtntrctenbcn faf) unb bie genfer bemerkte, benen er fo oft

pi ttjnn gegeben Jjatte, fing er ju Reuten unb §u bitten an. ?((§ enbtid)

bie genfer §anb anlegten, bradj er in üBermünftfjungen au», unb roäfjrenb

er ba3 SSotf ber Sitrtcn afs trctdoS gegen feine Jperrfdjer berftudjtc,

mürbe itjnt bie $et)ie gngefdjnürt.

Sie 9Jtiuberjarjrigfcit be§ ©uttanä 9JM)amcb IV. mar bie Urfadje

großer SBerroirrung im 9xeict)e. ©leid) nad) ber Srjronbefteigung be§

ftebenjäfyrigen &tnbe§ bitbeten ber Gigcnbünfei be3 ©ro&roefirS unb

befien 2lbroeitf)ung öon ben ©runbfä$en, nad) benen er bie ^errfetjaft

fiu führen berfprocfjen Ijatte, bie ttrfadje eineä neuen StufrutjrS, in beut

fid) bie ©ipafji» mit ber Sßagenfammer (einer 3(rt Gabctenfttft) ber

einigten. Sic Ginpöruug uutrbc burd) bie Sanitfctjaren erft gebämbft,

nad)bem mehrere ^unbert SDcentcrcr nicbergemefcclt morben roaren. Ginige

3d)nteid)ter unter ben Ulcmas beftärften ben fanatifdjen Serhrifdj*©rofc

mefir in bem üBJatme, baß unter einem minberjäfjrigcu §crrfd)cr ber SBor

ntunb eigentlich als iperr bie unumfdjränfte 9Kadr)töoUfommenrjeit befi|e

;

in biefem 2Bcu)ne bernadjläffigte ber SQSefir ben Siban unb betrachtete

fid) ai§ Sultan. Sein SBerfpredjen, bie 53efted)ungen ab.ytftelten, fyattc

er balb bergeffen, unb ber Slemtcrbcrfauf mar nad) mie bor im @ange.

Sic Sanitfdjaren, auf beren dlladjt fid) ber ®rof$tt)efir ftü|te unb benen

er niete ßugrftänbniffc mad)cn muffte, übernahmen fid) balb berart, bafj

3mictrad)t §ttrifdjeu ifmen unb iljrcm ©önncr entftanb. 2(I§ ber Sediere

and) bie 2Büttfcf>e ber älteren Mibe (btx ©rofjmutter üföoljameb IV.)
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nidjt meljr nnterftüfcen wollte, würbe fein ©turg befdjfoffcn. @ht Unfall,

ben bie flutte L649 im Kampfe mit ben SBenettanern erlitt, gab bie

crmünfdjtc ©etegenfjeit, feine 3tbfej3ung unb Verbannung l)erbei
(
ytfüt)ren.

2luf ber Steife nad) beut SßerbannungSort tuurbe ber adjtgigjärjrige ©[oft

9Kof)ameb ^afdja oon einem 2lbgefanbten bc3 ©ultan3 ereilt unb erbroffett.

©o enbete nad; titrier $eit ber ^errfdjaft ber §aupturt)eber be§ an

©ultan Sbvatjim beruften üDtorbeä.

ßara SJJurab, ber 3amtfd)arcu=?lga, feine§ §erfommen§ ein

Sllbanefc unb Sanitfdjar, mürbe ©rofjroefir. Süt gemeinen 23raud) ge=

möljnt, in ber 2öat)t feinet Umganges nidjt fein* mät/lerifd), fanb er

überall Jpinberniffe, \vdd)c. Üjn erfennen tieften, ba$ er feiner ©teile unb

Söürbc nidjt gemadjfeu fei. Salb tarn e§ ju einem ßtüifte §tt>ifdjen

itnn unb beut Mfiaja, b. i. bem ©eneraHMeutenant ber Sanitfdjaren,

meldjcr $alt um fo bebenflidjer mürbe, al§ bem ©rofcmcfir bie alte

SSalibe, beffen $eiubeu aber bie junge bie ©tauge Ju'ett. 3)er ©rofcmefir

erfaunte bie ©efafjr, bie ifjm au§ biefem Skrljäftuiffe crnmdjs, unb gab

1650 bie ©teile eiltet ©rofjmefirS freimillig auf, um fiel) auf ben Sßoften

eine§ ©tattfjatterä oon Dfen gurüd^ugieljen.

SMef Stdjmeb Sßafdja übernahm ba§> ©ieget be§ 9tadje», jcbod) nur

unter ber SBcbiugung, bafs ftd) fein 3(ga ber Gruppen in bie 9ftegicrung§=

gefdjäfte einmengen bürfc. £)er neue ©rofjtueftr, eine gerabe, el)rtid)e

'Stative, fonft aber unfähig, ben midjtigften Soften im 9ieid)e einsunef)nteu,

motlte oor Sltlent bie gemitteten $inan§en oerbeffern, mät)tte aber §u

biefem ßmede bie ungcfd)idteftcn ÜWittcI.

Von feinen finanziellen äKifjgriffen motten mir f)ier nur gm ei

crmäfjuen. @r motlte bie SBcftedjtidjfeit oerf)tuberu unb bem @d)afcc

ein ©infommen oerfdjaffeu; ju biefem ßtoeefe befaßt er, bafj bie Slentter

^mar fäuflidj bleiben, bie .Stauffmmnen aber in bie ©taatScaffcn abgeführt

merben follen; baburd) mürbe ber Wemteroerfauf oon ber Regierung

fclbft aU redjtlid) erllärt unb bem Unfuge erft red)t auf bk 93eine ge*

Ijotfen. S5e§ Weiteren oerfdjfedjterte er bie ^eidj^müu^e, inbem er ben

Slföer nur mit einem drittel ©ilbergetjalt in Setgrab ausprägen tieft, fo

baft jefct 160 ftatt 50 Stfpern einem nugarifdjen ©ufaten gteidjtucrttjig

waren. 2>ie folgen biefer Xfjortjetten üDlelef StdjmebS maren: Slufrutjr
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in Slfien, in ben Sßrobüwn unb ^ttfftanb in bcr £auptftabt. ©er

äufftanb in ber ^anptftabt, mctdjer bieSmal bon ben fünften in ©cene

gefegt mürbe, foftete bem äßelef
sMjmcb ^afd;a bie (&o|mefirfdjaft.

Sie ausgeprägte fdjledjte äWünge mar am 21. Stuguft 1651 auf ben

SRarft gebracht morben, nnb bie SSorftc^cr bcr fünfte fodten gelungen

werben, tiefe ätfünge gegen gutes (Selb ein^utaufdjen, mit tottfy 8e|tereu!

bie Gruppen begap merbeu jolltnt. lieber biefe unerhörte äKafjregel

maren bie fünfte empört; fie verfügten fidj, ©eredjtigfeit erfleljenb, §um

©rofjmeftr, ber fie aber mit raupen SBorten abfertigte. S)er SJatfti, ber

um Unterftütuing gebeten mürbe, toottte üon ber Sadje gleidifattS nidjts

ruiffen, aber bie ßünfte, bon einem rabiaten Sattler angeführt, ^bangen

itm, fidj auf» Sßferb ju feigen unb fidj in Begleitung bon mef)r als

50.000 Äauf= unb äJforftleuten in bm ©erat 51t begeben. Sic Strenge

erfüllte bk beiben erfreu §öfe mit ftürmifd)en ^Rufen nad) ©credjtigfeit.

Scr Sultan beftieg barauffjtn ben S()ron am Sf)orc ber ölüdfeligf'cit.

Sic Sorftetjer ber fünfte trugen itjrc 23efdnucrbcu bor; fie rjötteu, fagteu

fie, in biefem Safyre biergefm Steuern getragen unb nod) obenbrein ba$

fdjtedjte (Selb nehmen feilen. Ser Sultan ermiberte: „Saft St)r ungeredjt

bcljanbelt roerbet, ift mein üEBiHe nidjt!" ®r Itcfs ben ©rofjtocfir rufen,

roetdjer inbef? nidjt erfdjien, fonbern einen fdjrifttidjcu Vortrag cinfanbte,

ber bie aufgereihte Stege nod) meljr erbitterte, linb(id) bradjte ber

äßufti ein faifertidjeS ^anbfdjrcibcn, moburd) alle SCttffagen, bi* auf

bie burd) ben ®anun Sultan SuleimauS feftgefefcten, aufgehoben mürben;

gleichzeitig mürbe ber 53eferj( ertaffeu, baß bie berfammefte Stenge fidj

auflöfen unb entfernen fotte. Sic üBorfteljer bcr fünfte Rieften eine

SBeratljung unb befdjtoffen, ifjre gorberungen f;öt)er 5U fpannen. Sie

berfongten fed^erju Äöpfe, barunter aud) bie einiger §lga§ ber Sani=

tfdmren, „bie ben Sultan beeinftuffen unb bie (Sinfünftc bes SdjatjeS

freffen" 2c. tc.

Sie StgaS unb Cberften ber ^anitfdjaren oerfammetten, alz fie

oon bem Stuftauf bcr äKarftfeute bemannten, u)re 5ötonnfd)aft in ber

Gafcrne unb bcratfjfdjtagten uutereiuauber.

2tud) ber Sultan, meintest bie alte
S-Mibc falj ein, baß in einem

fünfte nachgegeben unb ber ©rofjtoefir gcmedjfett merben mußte; in tfotge
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beffett erhielt bind; beti Giuftuf; ©ufetmati 9lga§, be§ ipofmeifterS ber

fdjtt>ar§en SBerfdjnittenen, ber SScfir Süamifdj Sßafdja baS fRei^ftegct.

Der neue ©ro^tüefir tutb ber üötofrt beifügten fid) in bie ©afertte, um

bic 3anitfd)aren gu beruhigen, uub mit ttnterftüjjung berfefbeu gelang

e£ batb, bie §anbmcrfer gut Drbnung uub jur (Eröffnung itjrer Säben

gu belegen. S)ie 9iut)e mar aber nur eine auftertidje; benn ^miferjeu

beiben D()eiten blieben ©roß uub ^iadjfudjt befielen. Die SKatftteute

mareu miber bie 2lga§, bk fie oertrieben Ijattcn, biefe miber 3ene, oon

benen iljre ftüpfe begeljrt mürben mareu, ergrimmt.

S)a§ Bisherige Giuoerftä'nbnift gunfdjen beu Sanitfdjarcn uub beut

.darein mürbe burd) bie Ernennung bei neuen ©rofjroefir§, bie otjue

ßufrhnmung ber Stanitfdjaren uub itjrer §lga§ erfolgt mar, mefeuttid)

geftört. 3m .Sparern felbft eutftauben fetjr bebenflidje ßttftättbc, ba bie

bilfjerige Dbetfjerrfd)aft ber alten Mibe Äöfem burd) bm madjfeuben

Stnflufj ber jungen SBalibe Dardjau (ber SJtutter beS ^tnb-©uttan§) uub

üjreä gangen (Sunudjrn=3(nf)ange3 nad) unb und) in! Sonnten gebracht

mürbe.

Die attc SBaltbe fjatte bie äußeren ?(ga§ (ber Druppen), bie junge

aber bie inneren 2lga§, b. f). bie öornefjtnften SBerfdjnittenen für fiel). Derart

unterftüt3t, marijteu bie beiben grauen eiuauber bie §crrfd)aft im ©erat

ftreitig. Der Stampf befdjränfte fid) eine $eit lang auf Sntriguen, bie im

Innern be3 @erai§ geführt mürben, balb aber fam er gum offenen 5tu§

bntd). Die atte ftöfem mürbe oerbäd)tigt, ba^ fie it)rem (Shtfel, beut Sultan,

in einem Sorbet ©ift tjatte beibringen motten. Die junge Mibe fü()ltc fid)

burd) biefe 9iad)rid)t gereift, einen 9Jtorbanfdj(ag gegen bie iiofem gu

planen, uub biefe mieberum fud)te burd) einen Slnfftanb ber Csanitfdjaren

üjre ffiioalin gu befeitigen.

Diefcr 5(ufftanb begann bamit, bafj ber 5(ga ber Sanitfdjaren bie

übrigen 9(ga§ unb Dberfte in ber ©aferne oerfammette unb burd) eine

Deputation oom Oörofuoefir bie Verbannung ber brei oberfteu Sfgal ber

SBerfdmittenen nad) ©gübien forberte. Snbeffen t)atte ber alte ffllöfyc

Snleiman 9(ga burd) feine Spätjer sJ?ad)rid)t oon ber 05efat)r, bie it)tu

uub beu ©einigen brot)te, erbatten unb oerfefjmor fid) be§f)a(6 mit

anbereu fünfgeljn Verfdjuitteneu, bie alte SBaltbe ai» bie Urheberin aßel
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tttttjetlS p ermorben. 3Me nad)fte s?cad)t, bie beä 2. 2rptember L651,

untrbc für bie I()nt beftimmt; fa(fd)c ©erüdjte, baß btc Sanitfdjaren

ba£ 3crai befetjen unb beffen 25emol)ncr fommt uub fonber§ ermorben

mollcn, gaben ben SBormanb, btc Serfdjnittenen unb einen Tljeil bet

Sßagen ju bemaffnen. SlKcS geriet!) in Sfofrurjr. Tic bewaffnete ÜDfenge

ftürgte in btc ©emädjer ber alten SSattbe, meldje bic Slnfunft ber "sani

tfdjarcn ermartetc unb tu ber Meinung, bafc t()re Reifer gefontnten feien,

tfiren geinben entgegeneilte. 2tt§ fic ben Srrtljum gemarjrtc, mar e§ 511

fpät — fic tourbc mit einer SBorfjangfcfjnttr erbroffett.

®ie Unsnfriebenfjcit ber 3anitfd)arcn mürbe nun bnrdj Öclb bc

fänftigt. gämmtlidje 8lga§ biefer -irnppe aber mürben abgefetjt nnb

babnrd) bic rnfjigen ßuftänbe ber .^attbtftabt mieber bergeftcllt. Wim tief] e-ö

übrigens bei ber ?lbfetuing nidjt bemenben. Unter alterbanb SBormönben

lunrben bic abgefegten StgaS fjingeridjtet. Scber, ber int 33erböd)te ftanb,

ein ^(nljänger ber allmächtigen Valibc gemefen jn fein, mürbe a6gefe|t

ober getübtet. Ter Urtjeber nnb Leiter biefer gangen Slction, ber fcrjmar^e

©uteinton, mürbe Äijlar Slga nnb begann feine ,*pcrrfdjaft int ©erai in

ber $lrt einey gallfüdjtigcn ^albntenfdjen. C5r fettfc alte .siebet in 93c

uiegnng, nni ben djarafterfeften ©rofcmefir ©üamifdj ^afdja 31t [türmen

nnb beut neunzigjährigen, blöbfinnigen Ghtrbfdji ^afdja bic Regierung

in btc £>änbc 51t fpielen. SDiefer gelangte in ber Xrjat §um SBejtrat

nnb begann feine §errfd)aft bantit, alle (jorjen SSürbenträger, meldje

ibm at$.9cebcnbnl)ler ocrbädjtig fdjienen, il)rer ©teile gu entfetten nnb

in bic Verbannung 51t fdjitf'en, barnntcr and) ben SBcftr äRofjameb

.siüprili, metdjer ber einzige fähige Wann mar, ber bic ßügel ber s
3ie

giernng mit fräftiger .Spanb l)ättc führen f'önncn. 5luY einflttfjreicfjen

21emter nnb (Stellen bergab ber nenc ©rofjmejtr an feine (Sreaturen orjne

ffinrffidjt auf 33efät)igung nnb 9tcd)t.

Gin gemattiger SSrudfj bc» alten ^rnppcnftatnt» mar bic Neuerung,

bic bei ber Werbung bon 2000 Sipabjis eintrat. Tiefelben mnrbcn für

breijäbrigcn Tienft auf Greta gemorben nnb allefantmt mit fedjy Slfbem,

b. i. mit bem alten 8olbc ber |cd)3 Motten ber berittenen ßeibmadje ein

gefdn'icbcn.
s3cad) bem tfanitn füllten bic cipabiftellcn nur an berbiente

5anir[d)aren ober an Sßagen au3 bem Serail berlierjen merben. s3htr im Ts-aüc
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eiltet nttfirrorbcntlidjcn StnSfjebung füllten biefetben einen minbereu ©oft»

erhalten, Smrdj bie Slnmerfmng boit Sftecrttien, bie be^üglid) ber SBcfoI*

bung ben alten Sßfortenbienern gfeidjgefjafte« Würben, mar bei Stemmt

uenüdjtet.

JHefe 3ftafjregel erzeugte böfeS 23lut; be§gteidjen tourbe ba§ 2lm

fcl)cn be§ ©roftmefträ burd) eine an ber boSnifdjen ©rettge erlittene

©djlappe nnb ba§> mißlungene Unternehmen ber fd)led)t gerüfteten unb

fdjledjt geführten platte auf Sine erfdjüttcrt. (Sublid) bradjte ber @rofi=

toefir ben ganzen Sibau gegen fief) auf, at§ er bie ©tattl)alterfd)aft Don

(Sgbpteu lebettsläugltd) beriefen mollte, mobttrdj bie (Sefafjr, bafj fid)

biefe Sßrobing unabhängig ntadjeu lönne, berftärft loorben märe. 2(m

19. Sunt 1652 uutrbe ber alte unfähige Örofjmefir feiner ©teile ent=

Ijobcn unb £urd)itttbfd)i Stdjmeb s^afdja, ber Staintafam bon (Sonftam

tiuopel, an bte ©pit^e ber Regierung berufen.

8e|terer, ein geborner Sllbanefe, ftanb in beut fftufe eine§ Hingen,

ftrengen, itttbefted)lid)eu, aber aud) unerbittlichen (Sfjnraftcr§. Sn feiner

früheren Cigenfdjaft alz Äatiuafani liefj er genteine 33erbred)er in ben

Äerfcrn erbroffeln, bann mit geftidteu .'pentben unb ©urteilt üerfefjen

unb auf bie ©trafje merfen. @r mollte auf biefe Strt in ber äKettge

bte SJteinuug ermeden, ba$ ©rofje unb 9teid)e gerietet morben feien,

unb babttrd) $ttrd)t unb Sfteföect bor ber nnparteiifdjen Sttfttg fyer*

borrufen.

Unter fetjr fdjtinertgen $>crl)ältmffeu übcrnaljut 5idjiueb s^afdja bte

©efdjäfte. 3m erfter Sinie tuurben nämlid) brei Singe bott ifjnt geforbert:

erfteus bie §tu§rüftung ber flotte, 5toeiten§ bie $üt)rung be3 gelbgugeg

auf Greta unb britten§ §erbeifd)affuug ber Sättel ^ur Siu^ar/luttg be3

©olbe». ©r berpflidjtete fid) jur Erfüllung biefer $orberuugen, jebod)

unter ber 93ebtngung, baf) it)tt 9ciemanb bei ber ©imieljung ber §i3cal=

gelber, er möge biefetben fiubett, mo er motte, beljinbere, baf? Sttemanb

fid) in feine ©efdjäfte mifdje nnb er mit uuumfdjränftcr 9ftad)tbo(t=

tomntenfjeit regieren fönne. Sttrd) jmei faiferüdje £mubfd)reiben crljielt

er biefe ßufidjeruug, aber and) ben müublid)eu £3efd)eib be3 ©ultattö:

„@ib 'Hd)t, uid)t jcber SBefir mirb abgefegt; menn Sit fcljlft, fdjncibe id)

2)ir ben Stopf ab."
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ÜKit fcftcr ftanb ging Sldjmeb ^afdja barem, bcn 2(ugiasfta(( ju

reinigen. Sr prüfte alle ÜNcdjnungcn ber ftüdjc, bc3 Srfeuafö, be§

ßeugljaufeS, fe|te bk 2lu§gaben Jjeraö uitb führte überall (Srfparungcn

ein. Sic §erren Hga3 beS faiferlidjen Steigbügeln nannte er lieberlidjc

©lücfsjofbaten nnb warnte fie oor ber Slnnafyme mm 93eftedjungcn.

8tße öon feinem Vorgänger öcrlicrjcnen Remter defekte er atlmälig neu

burdj geeignete ^erfönlidjfeiten, ein 9>erfaf)rcn, mctd)e3 inbefj burd) einen

faifertidjen SSefefjl unterbrochen nntrbc. Sitte Stattfjaltcrfdjaften nnb kerntet

nutzten jäljrlid) eine beftimmte Summe ©elbcn in ben faiferlidjen Sdjafe

abführen. Sidj felbft tarrcte ber ©rofjroefir mit 200.000 Sifpern jäfjr*

tief). (Sine Steuer öon einem Sßiafter auf jjebe SDcüJjte unb groei Sßiaftera

auf jebe§ §an§, bie er an»fdjrieb, erregte allgemeine Unjufriebcurjeit,

namentlich bei ben Sipaljin, bie fid) aufwerten: „SBie folleu mir öon

nnferen SMtjten Steuern be^afjlcn, menn mir feinen Solb ermatten?"

?htfftänbe 31t (Sonftantiuopel, ©data nnb Sfutari beredten, biefc Stcuer=

eintreibung unmöglidj 31t madjen.

Xrot3 all' ber ermöfjuten SJcaftregeln fonnte ba% (Mb jur 9lu3=

rüftnng ber flotte nidjt befdjafft werben, nnb in einem großen Staate

rat!) (17. Februar 1053) mürbe conftatirt, ba$ feit §roei Sarjren 120

SKillionen Sffpcrn meljr ausgegeben mürben, alz bie öffentlichen ©innaljiuen

betrugen. SHe üöcittel nnb SBege, biefem Uebclftanbe grünblidj abjnfjetfen,

fonnte ober moüte man nidjt finben. Surdjitubfdji Stdjmeb Sßafcfja, ber

mit uncrbittlidjcr Strenge alle SDcipräitdjc abftetten molltc, üerbarö e3

fidj mit allen ©rofjcn be§ 9?eidje§, unb biefe rufjten nidjt efjer, al§ bis

and) er feinen Untergang gefunben (jatte. %m 20. Sücärg 1653 mürbe

er auf Jöcfcfjl be§ Sultans ermürgt.

Sie SBerwattung be3 neuen (§hrofjtoefir§ SDcotjameb Senuifdj s^afd)a,

be§ ehemaligen itapuban Ißafd^a (Örofjabmiral) mar eine ^eifje fhtan=

jicllcr SfoSfdjreitungen, Sranbfdjatmngeu unb Einrichtungen.

$)er $rieg mit 5ßoten fjatte unterbeffeu ein unglücflidrjcS ©übe ge=

uommen. San oereinigte tatarifdj=türfifdje -Npecr mürbe bei ißtjnfomcc

am 1. Suli 1651 gefdjtagen, unb am 17. Secember 1653 mürbe 31t

ftaminicc ein ungüuftigcr triebe gefdjloffen; bagegeu meiste ber ilapuban
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4>ü|d)a tiefe ©djatte burd) ben glängenben ^ieg au8, beit er bei £eneboä

über bie Sßenetianer cvfänipftc.

9ßadf)bem bei ©rofjmeftt einem ©d^taganfofl erlegen war, fdjtyanfte

man lange im ©erat, met fein Sßacfjfolger fein füllte, ©iiblid) am

29. Dctober 1654 entfcfyieb man fiel) für btn Statthalter üon £>ateb,

bnt t)eud)terifd)eu abrannen Spfdjir. SDtefer öerblieö in §ateb unb erlief

an alle SÄlaibege, ©anbfdjafbege, Offiziere ber ©iöaf)i§ unb iSauitfdiaren

ber umliegenben ©egenb ©tnlabungen, fid) fornmenben $rüt)ling in ilouia

eingufinben, um gemeinfam bie SBtafjregetn, bie $ur Stbftellung bei* 23e

fted)lid)t'eit unb $ux .S^erfteKuug ber (%red)tigfeit erforberlid) feien, p
brratfjen. £>ie Sipatji erhielten bie ©ebüljr für Slnaben unb Äinber,

bie il)neu früher üorentljalten tuorben mar, ben Sanitfdjaren gemährte

ber neue Sßeftr bie 3Menftgelber uad) bem Üauuu. ©aiu, Slfien mar

im ßuftanbe t)üd)fter ©rmartung, mau Ijoffte bie Söegrünbung neuer

Drbnnng. 3lm §ofe gu (Sonftantinopel aber geriet^ man in gitrdjt

unb Sdjretfen, bafj ber neue ©rofjmefir ben ©ef)orfam bermeigern motte,

unb mau mar fdjon bereit, irnt ai§> SSerrätfjer gu erttären.

Sbfdjir ging Anfang* 3)ecember 1054 oon §ateb nad) ft'onia unb

fe|te überall bie iljm ergebenen $reuube in Remter unb SSürben, madjte

fie
(
yt Statthaltern oou §aleb, 2)ama§fn§ unb Slben, tro|bem in Son

ftantiuopel aubere SOfänner für biefe midjtigen Soften auScrfcfjeu maren.

3bfd*ir§ Suujang bergröfjerte fid) oou Xag ju Sag. SllS er in ber

sJuit)e oou (Sonftantiuopet anlangte, begegnete ü)nt ein (Sourter be§ Sul-

tans unb überbradjte iljin ben Sluftrag fogteid) bei §ofe §n erfreuten,

unb groar allein unb otnte (befolge. Sbfdjir antwortete, bafj er im oolteu

Staate feiner SSürbe eingießen motte. Se|tere§ gefdjal) and; unb ber

©rofcmefir mürbe am 28. Februar 1055 mit alter Stu^eidjuuug oom

Sultan empfangen. 3u ber ftauptftabt begann er fein Slmt, mie uidjt

anberi jn ermarten gemefen mar, mit SlBfe|ungen unb ($üterehu,ief)uugen,

metdje feine $einbe trafen, Sngtoifdjen faugten bie oou il)iu in Stiem

afieu eingefefeten Statthalter baz Sanb mit .Strieg-ofteueru ans, unb in

lielteu Raufen ftrömten bie .Siläger uad) ber .s^auptftabt.

3bfdjir3 Stur;, mürbe burd) einen Soibateuaufftaub l)erbeigefüt)rt.

Jen 3ipal)iv, meldje er burd) ^erfpredmngen auf feine Seite gn bringen
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fudjte, formte er bie oerfprocrjenen Remter itidjt oerfeirjen. 3>ie ©etaofdjteu

forberten nun bie Samtfdjareu auf, mit u/nen gemeinfame 2adic gu

madjeu; bie Sedieren geigten fid) um fo »iHfärjriger, je mefjr fie(
burdi

Die ©egner be§ @ro^tocfir§ beunruhigt, Befürchteten, 3p[cf;ir &eacfidt)tige

nad) Slften 51t entfliegen unb fid) bort an bie ©pi|e bc* Shtfrufjrg ;u

[teilen. Tic Kanoniere unb ;-}eitgfd)iniebe, metdje fid) in alten oorlier

gegangenen Slufftänben gang rurjig uerljaften Ratten, [erlügen fid) bieSmal

aud) 31t ben Aufruhrern. Xie erften Symptome bei äfteMion geigten

jid) am 8. Sftai, am 10. mar fdjon gong (Sonftautiuopet in XHufrutn

.

SDte Sdjaareu ber Unterbauen ans Äletnafien, bie, mit geuer auf ben

ßöpfen, bem Symbol bei unerträglichen Iprannei, rjerferjett, in Eon

frantiuopet eingetroffen waren, bie Segbane, Sfaribfdje, bie Sipal)i*

unb §anitfcr)aren nerfammetteit fid) auf bem §ippobrom unb entfenbeteu

eine Sittfdrrift an ben ©uftan, in ber fie bie tööpfe Söfcr)ir§ unb beS

tfiaja Verlangten. Ter Sanüfdjaren^ga ftenaan *ßafd)a moüte fie

gut 9iul)e bringen; aber fein SBemürjen mar nergeblid) unb nur mit

großer SÜiüfje tonnte er fid) in3 ©erat retten. Xa§ mit 5tbfid)t au»

geftreute Öerüdjt, ber Söcufti motte ein getma miber bie 3ipal)i3 unb

oanitfdjaren ertbeiten, nerfetjte bie ganje äRenge in furd)tbaren ?(ufrut)r;

bie Käufer be* SDcufti unb be» ©rojjmcfir^ mürben geplüubert unb bereit

gange $>abt mürbe öon ber beenge erbeutet. ?(t» bie 9<ad)rid)t oon

biefer ^tünberuug im Serai, mo bie (generale, bie SBefire, ber äRufti,

bie Doerfttanbridjter beim 2uttan uerfammett maren, eintraf, fragte ber

©rofjljerr, roas nun gu tr)un fei. SÜfe fdjmiegcn bi§ auf ben (General

Lieutenant ber Sanitfcrjaren, &ebfd)ebfd)iogl)ti, ber ben
s
,Hu»fprudi tl)at:

„2)eiue ©Maoen fiub alte mit uuferem Sßabifdtjafj jufriebeu, aber ben

©rofjroefir motten fie nid)t." „2öen nod)?" fragte ber Suttau. „Wudi

ben 9Jhtfti motten fie nid)t," fagte lSiebfd)ebfd)iogt)Ii. 2>er £ofprebiger

SBefi beftätigte biefe StuSfage. Spfdjir, ber bk Unmüglidjfeit, fid)
(

^u

tjalten, einfar), übergab bei* Siegel in bie QänW be3 Sultane, ber eS

fogteid) bem ÜJiurab Sßafcrja übergab. Tie Aufruhrer begnügten fid)

aber nidjt mit ber Wbfetmng ber iWifltiebigen, fonberu forberteu bereu

Köpfe. „Safj' ben Spfdrir ermürgeu unb feinen ßeidmam lüuaiiv

toerfen," 6efar)l ber Sultan bem 53oftanbfd)ibaid)i ; unb fo gefdjaf) e§.
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©egen bie §iurid)rung be§ SOiufti miberfei3ten ftd) bie Utema§. 9Jät

allgemeinem ^reubengefdjrei mürbe ber ®opf Spfdn'rS auf beut §ippo=

brom 6cgrüJ5t.

2)a fid) bie Truppen uod) immer nid)t beruhigen molltcn, famcn

am 12. Mai 1655 im Tanten be§ ©uftan§ §mci beliebte Utema3, meldje

ben ®ipalji§ folgenbc $8crt)cif3uugen madjten: Stnmartfdjaft itjrcr ©öfjne

auf ©ipdjifteKeit mittelft be§ StinbergclbeS uub ber iluabeugcbüt)r uub

bie 3ßieberaufnaf)me ber fdjou aus beu holten geftridjeuen ©ipat)i§.

9iadjbcm hierüber eiue geridjtlidje Urfuube auSgeftcltt morbeu mar,

fdjiffteu bie 8ipat)i md) Sfutari über unb bie Sanitfdjaren, Monomere

uub 3eugfd)iuicbe jerftreuten ftd) in ifjre (Xaferueu.

Ter neue ®rof$toefir faf) fid) balb iu größter $erlegenf)eit; bie

Erfüllung ber beu ©ipaljig gcmad)tcn 3u f
a9en üerurfadjte itjut uid)t ge=

ringere Sdjmterigfeiteu ai§> bie 3urütfnat)me ber 2lemteroerleit)ungen feinet

£$orgäugcr3. Turd) bie 2öiebereiurci()uug ber fdjou gelüfdjten @ipat)i£,

burd) bie §lu^a()(uug bes &iuber= uub $uabengetbe3 mürbe ber üon

Turd)unbfd)i Stdjmeb auf 2590 Sipatji uub 50.000 ^anitfdjaren rjerab*

gefegte Staub beS regulären §eere3 mteber auf 5000 ©ipalji uub

80.000 Sanitfdjaren erf)öf)t, gu bereu Sefotbung ber @d)at} nid)t au&

rcidjte. 9Zocf; größere Sßertoirrung eutftaub burd) bie ,3urüdnal)mc ber

fdjou oerlieljeueu Stattfjaltcrfdjafteu, meldje im SSorau§ für ein U§> jtoet

3a()rc oerfauft morbeu maren. ®3 eutftaub ein unentwirrbare^ ßf)ao3

in ben ginanjen uub SJhtrab ^afdja fa() bie. Itumüglidjfeit ein, am

Steuer ber ^Regierung 51t oerbtetbeu. ©r bat um feine (tsutrjebung, unb

ber aik ©uteimau s
-pafd)a, SSeftr ber kuppet in (Souftauttuopel, über*

ualjm am L9. Sluguft 1655 bie ©efdjäfte. (£§ gcfdjal) bie» $u einer

3eit, ba fid) bereite in alten Säubern bie ^otgeu einer argen SöWjsnrirtljs

fdjaft 51t geigen begannen.

!öiö $um Wlai 1656 mteberrjolten fiel) bie SDätitäraufftänbe nod)

jtoeimal, unb bie Sftulje ber §auptftabt tonnte erft (jergeftettt merben,

nadjbem beu Truppen uod) gwei ©rofnuefire uub obeubreiu bie eiuftufc

reidjfteu Sßerfonen au§ beut Serai geopfert morbeu maren.

3m Sunt 1656 erlitt bie türfifdje flotte in bm Tarbancltcn burd)

bie oeuettamfdje glotte eiue Sftieberlage, wie fie bie o§manifd)e ©ecmadjt
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fett ber <&d)lad)t oon Sepnnto unb and) oorbem nirfjt erlebt f)atte.

70 Sd)iffe gingen tljetfö §u örunbc ober fielen in bie §änbe ber

(Sieger; wenige Xage barauf gingen bie unfein 2enebo§, Samotf)rafe

nnb ßemttoä an bie SScnctianer oerforen. ©Ieid)geitig mit ber 9todjri<f)t

be§ SSertuftcs oon XeneboS nnb 2emno§ traf aud) ber neue ©rofjmefir

ÜRofjameb ^afcfja au§> Äfeinafien in Gonftantinopel ein. 3)ie 9tfeber=

lagen nnb SBertttfte gaben feinen $einben bie ermünfdjte Veranlaffung,

feine 9Ibfe|ung rafdj rjerbeisufüfnm

Serjon lange Ratten bie SuttanimSklibe unb itjr 2(nf)ang im

Serai ba% 9(ugenmerf auf ben efirmürbigcn, rcd)tfdiaffencn SHoljameb

£öpriti gerietet unb biefen aU ben einzigen fälligen SDfann erfannt, ber

irmen geeignet erfaßten, bie $üget ber Regierung mit fräftiger §anb §u

führen. £od) erforberte bie (Einleitung ber Unterfjanblungen große

Vorfidjt, roeil ber ©roftmefir oon ber $lbfid)t ber 93aiibe SBinb befommen

f)attc. 9)?of)amcb 'pafetja rjatte aud) bereits 51nftalten getroffen, ben

Nebenbuhler au§ bem 23ereid)c feiner ©önner §u entfernen. (Sr ernannte

Äöpriti §um 'pafcfja oon STripoIi^ unb erteilte if)m ben ftricten 53efef)t,

fogleid) an ben Crt ber neuen Seftimmung ab^ugeljen. ©inige $reunbc

&öprili'§ fanben inbef; Mittel unb 233egc, bie Stbreife §u oer^ögern, unb

mußten eine f)eimlid)e Untcrrebung &öpriti'§ mit ber Sultanin ^u er^

möglidjen. Äöprili rourbe gefragt, ob er fid) getraue, ben 2)tenft bc§

©rofjmcfir* anzutreten. Sic Slntroort lautete, er fei bereit, menn ifjm

beftimmte SBcrfpredjungen gemadjt merben. (Sr oerlangte, bafj jeber feiner

33orfd)täge genehmigt merbe, batf er in ber Sßcrfeilmng ber Remter freie

§anb behalte unb auf SfäemanbeS 5ürDitte ju adjten fjabe; ferner, ba|3

fein SBefir, teilt (Großer, fein Vertrauter in fein 5(nfcf)cn unb feine

i^anblungen eingreifen, unb enblid), haft feine Scrfdjmärjung unb SBer*

bädjtigung feiner ^3erfon angehört merben bürfc. 2)ie SSalibe fagte ibm

ju, bafj ber Sultan $u all bem feine (Sinmilligung geben merbe.

Stm lö. September Kloß mürben ber ©rofttjefir unb ftüprili in

ba§> Serai gerufen. (Erfterer mürbe unter Vormürfen über bie fdjledjtc

Vcrmaltung abgefegt unb fobann bem Softanbfdjibafdji in bie £>aft ge=

geben. Äöprili erhielt oom Sultan bie SSerfidjerung, bah feine 23ebim

gungen angenommen feien. (£<§ gefdjat) bieg mit ben SSorten: „Unter

Soifel. 2)ie Surfen oor SGBien. 40
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biefen SBebingungen madje id) £id) gu meinem unumfcrjränften Sßefir;

id) loerbe fet)en, rote 3)u bienft, meine beften SBüufdje finb mit SDir."

5)er neue ©rofnoefir fnicte niebev nnb füfjte gmn 3eid)en ber Ergebenheit

ben Söobcn. Xljränen rollten in feinen ©itberbart, nnb als gleichzeitig

oon ben 5Dänaret§ ber Aufruf gum $reitag§gebete mit ben SBorten

„®ott ift grojj" ertönte, mürbe biefer 3uf°ft öon allen Slnroefenben für

ein gtüdbringcnbeS 3e^)en gehalten.

üöttt ben SSorten be§ ©ebetausrufer§ „©ott ift grofj" mar in ber

%f)at eine ber blutigften, lafterfjafteften unb gräuelootlfteu ^erioben ber

oSmanifdjen ©efd)id)te abgefdjloffen. Unter bem SSMjeridj 9J2urab IV.,

bem SBüftling Sbrafjint nnb bem nnmünbigen Sinbe 3)col)ameb IV. fjatten

Blutgier, Sßottuft unb 5tufrut)r get)errfd)t; je|t, unter ber £)errfd)aft

9Koljameb ßfyrtli'ä begann, freitid) aud) nid)t ofjne l)eftige§ 23tutoergiefjen,

eine SBiebergeburt unb ©täfjlung ber SRcgterungSfraft.

$)er gange §of unb bie ^pauptftabt mareu erftaunt über bie 9cad)'

ridjt, bafj ber fdnoadje rufjeüebenbe ©reig, ber, orme 31nfel)en gemonuen

ju tjaben, ba§ 75. $arjr erreicht fjatte unb fein Vermögen befaft, nnn

1>aZ ©djiff be§ ©taateö au§ ben ©türmen retten motte. 2ßufjte man

bodj, bafj innere Uururjen unb äujjerer Ärieg, bie 9(ufrüt)rer in ber

^auptftabt unb ^einbe oor ben Sljoren einen Biaxin oon großem 9Jhttt)e

unb ftarlem Erjarafter nötfjig ntadjten.

Äöprili, ber feinen bauten oon ftöpri, ber ©eburteftabt feinet

s
-8aterS, führte, Ijatte in biefem Orte äurüdgcgogen gelebt. Er mar oon

ber 'iHbfidjt, fid) um bie ©roftroefirfdjaft gn bemerben, meit entfernt ge^

mefen, unb nur burd) bie 93entül)ungen feiner $reunbe, bie in itjm ben

s
Jietter be3 (Staate^ erlannteu, mürbe er ^ur 9tnnat)me be£ sJ?eid)<§fiegelS

oermodjt. S)ie 33ebinguugen, bie er ftellte, fjaben mir bereite ermörmt.

3n ba§ SCmt eingefe^t, entfernte er äunädjft mit einer an ©raufamfett

ftreifenben Strenge bie nngufriebenen Elemente au§ bem §eere, au3 bem

tfiidjter^- unb ^rebigerftanbe. Eine Öefdjidjte feiner äöefirfdjaft 511

fdjreiben ift nidjt unfere Aufgabe. E3 fei nur in aller Äür^e bemerft,

hüfa unter Stöprili'ö §errfd)aft groar bie türfifdje flotte am 2. 9Jiai 1657

im ©olfe oon 3falanona unb am 17. 3u(i begfelben ^varjre^ in ben

£arbanelteu burd) bie SSeneüaner 9tieber(agen erlitt, bagegeu burd) ben
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©roBwefir £enebo§ unb £emno3, bann ein großer SfyeU öon Sieben-

bürgen erobert raurben. 3n Siebenbürgen mürbe an Stelle Ülatoqi'Z

ber Stdjatiuä 23arcfat) al§ #ürft eingcfe|t.

(Sin Slufftanb in Äleinafien, burd) ben energifdjen Slbbafa öaffan

tjeroorgerufen, rourbe mit großer 2lnftrengung unterbrücft. 2>em Satarem

frjan rourbe gegen bie ©infälle ber Muffen erfolgreiche £nlfe geleistet.

«m 31. Dctober 1861 ftarb ber ©rofjroefir 3)tof)ameb Äöpriii

unb foll bem Sultan, ber an fein Sterbebett trat, ben Üktfj gegeben

fjaben, ben Sßeibern fein ©erjör ^u fcfyenfcn, feinen Mäureidjen auf-

fommen §u laffcn, ben £d)a% auf jebe mögliche SBeife ju füllen unb

jtdj felbft unb bie Xvappm immer in Semegung %u tjalten. Sn ben

fünf Safjren feiner ©roBroefirfcfjaft finb nidjt meniger als 30.000 2Ken*

ftf)en rincS geroaltfamen lobe» geftorben; 500 alfo fommeu auf ben

SRonat ba§ ift jmeimal fo oiel, al§ nad) einem türfifdjen 33oß&

glauben ber Sultan felbft au 93cenfd)enblut unbebeuflid) üerauSgabcu

mag. ®ie burd) bie ßuftanbe be3 £efpoti*mu» unb ber Sflaoerei

entftaubene Söolfsfage geftattet bem Sultan täglid) fiebcn Äöpfc, bem

©rofsmefir fedjS unb fo in abfteigeuber ßinie bis jum fiebenten SBefir

ber Kuppel, bem gleid) jebem anbern SBefrr täglid) ein &opf
(
mgcftam

ben fein foflte. £)ie ©raufamfeit bei Öh'ofjroeftrs mar übrigen? nid)t,

roie bei fo oiel anbcrcu Tefpoten ber Surfet, in einer franftjaften 9catur-

anlage begrünbet, fonbem eine beredjnete, mot)l überlegte; fie mar au§

bem eljenteu ©runbfa^e erroadjfen, ba§ bie £)übra be§ StufftanbeS nidjt

anber§ $u bänbigen unb ber unbebingte @el)orfam nidjt anber§ -w er-

tjatten mar all burd) fürd)terlid)e Strenge.

3m (fangen genofj ftöpriti ben 9frtf ber s
Jkd)tfd)affenr)eit unb

äöeisfjeit, unb \)a fid) in feinen Unternehmungen 9Jhttr) unb ©lud gu

paaren pflegten, ermarb er ftd) ein fo großes 9lnfefjen unb ein fo allge-

meine! Vertrauen, bafj man, ba er ftarb, auf fein blo^e* 2£ort diu,

feinem Sof)ne Sldjmeb, fo jung berfelbe aud) mar, bie @roBioefirfd)aft

anüertraute.

5ld)mcb Äöprili übernahm im Sllter oon 26 Safjren am 1.
sJco-

üember 1661 ba% Staatsfiegel. ®r genofj eine beffere miffenfdjaftlidjc

93itbung, ha e§ fein SBater für rattjfam gebalten t)atte, ifjn mit s
Jiüdfidjt

4(i*
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auf bic anardjifdjcu ßuftänbe beS ÜieidjeS in bie ^aufbalju bcr Ulemas

einjufttljrett. SKiffjeHtgfeiten mit feinen 51mtsbrübern, mefjr nod) roaf>r=

fdjcinlid) feilt (S^rgeig, bewogen U)tt, aus bem ©taube ber ©efetjcSgctctjrten

in ben StaatSbicnft überzutreten. SCRit 23 Streit erlangte er bie ©tatt*

tjatterftclfc oon (Stgerum, im 24. Safjre jene öon 2)ama§fu§, mo er

erfotgreid) eine Unternehmung mtber bie ©rufen beenbete. 9tt8 bie

fötanftjeit feines ad;tgigjär)rigcn SSaterS gunatjut, mürbe er üont Sultan

nad) (Sonftantinopcl berufen, um bie ©cfdjäfte feines SSaterS ju füfjren

unb nad) bcffcn Xobe aud) bie ©rofjmcfirSmürbe ju übernehmen.

Söcgügticf) ber ficbenbürgifd)en unb ungarifdjcn Slngelegenfjeiten

fjanbctte Stdjineb ßöpriti gang im Sinne ber s
$atl)fd)täge, metdje ujm

fein 35atcr erteilt rjatte. 2)ic ©inmifdutng bes ÄaiferS Seopotb in bie

^ürftenroat)! Siebenbürgens mürbe nidjt gcbulbet. 2>ie kämpfe groifdjeu

ben beiben Sbroucanbibaten &emcni)i unb Stpafi enbeten mit bem Unter-

gange beS ©rfteren, ben ber ftaifer mit bcutfdjcn unb croatifdjen JpilfS*

trappen unterftütjt (jattc.

®ie ©ultanin-SSaKbe, metd)c beut $ater StdjmebS unumfdjränfte

^perrfdjaft eingeräumt l)atte, molttc beut jungen @ro§roefir biefe 9#ad)t

nid)t gönnen, fouberu üerfudjtc ben jungen Sultan junt Sefbftregieren ju

öermögen; biefer fjatte aber $u oiet Vergnügen am Sogen unb leiten

unb überlief bic fdnuere Sorge ber Regierung feinem ©rofjroefir, ber

Stiles bcrfudjtc, um bic ^alibe burdj Unterftütjung ifjrer 3Bünfd)c für

fid) güuftig gu ftimmen, mas itjin fdjticfctid) aud) ooltftänbig gelang.

DcftcrreidjS (Siumtfdning in bic ficbcnbürgifdjc Stngclegenljeit, bann

bie Qsrridjtung bcr neuen Sf(^ull3 Scrinoar an ber 3ßur burd) ben

©rafen ßrtmi ualjm Sldjmeb ftopriti pm SBormanbe, ben ®rieg in

Ungarn gu entgünben. ©r fiel mit einem §ecrc in Ungarn ein unb

eroberte 1663 ÜHeurjäufcl unb anbere feftc ptä|e. 9ran eilte SJJtonte*

cueuli Ijerbci unb ber übcrmütfjige ©rofnoefir mürbe oon ben £'aifcr=

(idjen, benen bcutfdjc dürften unb bcr itünig oon graufreid) ^ilfstruppeu

gefenbet hatten, bei St. ©ottfjarb am 1. Stuguft 1664 cmpfinbtid) ge=

fdjlogcn. ßeopolb I., ber bei ber erften ©etegenrjeit ginn ^rieben gurüd=

äitfcliren müujdjte, 6enü|te tiefen Sieg bloS ^u einem SBaffenftißftanbe,
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ber für ätoan^ig 3af)re V 1 StoSbur a6grfcf)(ofjpn mürbe. SHe Pforte

oerblieb im 93efii3e u)rer ©robmmgcn.

Söä^rcnb biefc entfielt Sämbfe ftattfanben, bertrieb ficf) ber ©ultari

bie $eit uwb bie ©rillen, inbem er jagte unb ficf) bic (55efcr)icr)te feiner

fncgerifdjen SBorfaljreu beriefen fiefc; er felbft fonnte feinen ©efcfjmacf

barin ftnben, perfimlid) in§ $elb 311 gießen. 2US i()m 1667 ein <2ofm

geboren mürbe, ging er fogfeid) mit beut ©ebanfcn um, feine bciben

©ruber SWrateb unb Suteiman au§ bem SSegc 3U räumen, mooon if)n

ber Sföufti nur mit äfööje abljidt, inbem er ficf) be§ 23orroanbe§ bebiente,

bajj bie Xfjronfofge burdj einen ^ringen in ber SBiege nocf) nicfjt fjim

fängtid) befeftigt fei.

Ganbia, um beffen Söeft^ feit 25 Sauren bic Pforte mit Sßencbig

£rieg geführt fjatte, ging nacf) ber brüten Belagerung, bie allein brei

3af)re mäfjrte, im Safjre 1669 burct) Gapitufation an ben ©rofjroeftr

über. 3n bem Kriege mit ^oten, ber 1672 ausgebrochen mar, eroberten

bie Surfen ^mar Äaminiec, mürben jebocf) oon bem ©rofjfelbfjerrn Sofjann

SobieSft trofe ifjrer groanjigfad^en Ueberfegenfjett bei dfjoc^im gefcfjfagen.

Ungeachtet biefeS Siege* fdjtofj ber $önig SJadjaef SöiSnomicgfi oon

s$ofen im September 1672 ben fctjimpfficfjen ^rieben oon SBucfaq, burcf)

mefdjen ^obofien an bie Pforte, bie Ufraine an bie Äofafen abgetreten

unb aufjerbem ein jäfjrtidjer Tribut an bie dürfen jugeftanben mürbe,

tiefem ^rieben oerfagte ber pofnifdje SRetdjstag feine ©enefjmigung; e§

fam neuerbtngS ^um Sumpfe unb am 11. 9coüember 1673 mürbe ber

©rofjroefir bei ©jocjtm abermals oon Sobiesfi empftnbltct) gefcfjfagen.

£a3 türftfdje §eer mürbe biesmaf nafje^u oernicfjtet.

3m Sa^re 1674 mürben neue ^anitfdjaren gemorben, um bie

dürfen im (EorpS auffüllen; ^meitaufenb ^ßagen mürben dl§ Sipaf)i

auSgemuftert unb biefer Abgang burct) (Sfjriftenfinber, mefcfje man

raubte, erfetjt.

%lad) König 9)itd)ae(s 2obc entftanben anläfjlid) ber Äönig§maf)l

Unruf)en in Sßolen, meldje oon ben dürfen benüftt mürben, einige 93ortt)citc

#u erringen, aber ber neu erroäfjlte ftönig Sofjarm SobieSfi unb fein

^etbfjerr ^abfonotoSfi nötfjigten bie dürfen bafb ginn Slfyugc aus s^3ofen,

bas, mieber einmal 00m türfifdjen 3>od)e befreit, laut aufjubelte.
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@cit Scrtjren ttmrbe ber ©ro^toeftr oon frangöfifdjen Unterfjänbtern

int Sutcreffe ber ungetrifdjen 9tebel(en bearbeitet; aber alte SBcmüfjungen

blieben frudjtloy, beim ?(djmeb .Stüpriü motltc oon einer Unterftükung

ber äRifjöcrgnügtcn in Ungarn mäjtä üriffen. ©rft im SOcai 1674, 31t

einer $eit, ba $ranfreid) bereite mit ben iDcatcontenten einen förmlichen

Vertrag abgcfd)toffcn f)atte, tieft fid) ber ©rofjmefir gu einer $ufage

rjerbei, bic übrigens feine beftimmte §üfe in SluSfidjt [teilte. Unrntjen

an ben ©renken, oerbunben mit ränberifd)en (Einfällen in be§ s3cad)bar!S

©ebiet, beftanben übrigens in 'jßennaneng, worüber an anberer ©teile

fdjon au3füt)rtid)er berichtet toorben i(t.

51m 27. Dctober 1676 mürbe ein Vertrag gmifdjen 'jßolen unb

ben Surfen gefd)loffen, ben bie Sefcteren nur eine Erneuerung be<§ ^r ^eoen^ s

fdjluffeS oon 23ucfacg gu nennen beliebten. £)er ©rofjmefir mar nur im

©efüljie be§ naf)en £obe§ gu biefem Vertrage geneigt. SDrei Xage nadf)

2(&fdj(uf$ beäfelben, am 30. Dctober, ftarb er, auf ber Steife nad) (5on=

ftantinopet, mofjin er bem Sultan fjatte folgen mollen. ®er ©rofjljerr

mar beinahe getjn 3al)re oon ber §auptftabt abmefenb getoefen; er fjattc

fid) in ber gtoeiten Stabt be§ 9teid)e§, in SIbrianopet aufgehalten, um

feinen geliebten Sagbgrünben nätjer gu fein. (Srft je^t Ijiett er e§ enbtid)

für crfpriefjtid), Sftamfeul mit bem ©lange ber ©egenmart be§ ©ultanS

gu beftraljien.

Stdjmcb Äöprili mar nur ad)tget)n £age franf geloefen. Er ftarb

im 41. Seben^jafjre an einer Söafferfndjt, bie er fid) burd) Uebergenuft

oon Sßein unb SBranntmein gugegogen tjaben foll. Er (jattc nur einen

£ag meniger al§ fünfgeljn Saljre regiert; oon allen ©rofjloefiren, roeldje

ba§ oSmanifdje ?Reic£) bis gu feiner geit aufgutoeifen Ijatte, mar er am

längften Seiter ber Regierung getoefen. ®r mar fein blutbürftiger £tiranit

mie fein SSatcr, oielmefjr ein $einb ber Unterbrüdung unb ber Unge-

redjtigfeit, unb über Seftedjtidjfeit, ©elbgier, Eigennutz fo fefjr ergaben,

bafj ©efdjenfc, bie man ifjm anbot, nidjt nur feine Empfehlung au3=

madjten, fonbern ben SSittftetter in feinen 51ugen rjerabfetjten. Sein ge=

raber «Sinn, fein gefunber SBerftanb mufjtc auf bem fürgeften SBege bie

2Baf)rt)eit 31t erreidjen; er fprad) menig unb befdjeiben, aber ftctS mit

@ad)fenntnifc unb reifer Einfielt. 2)ie Sßiffenfdjaften, benen er fid) guerft
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auf ber 23a(m bor ©cfc^esgeleljrtcn gemibmet, begleiteten if)u ins Lager

bis an bie Ufer ber Viaab unb beS £niefter, maren feine ®efellfd)af=

terinnen im s,ßuloerbampfe beS SDftnenfrieges auf Ganbia.

Äöpriti fjatte als ©rofcmefir in mancher Se^ierjung einen teid)tercn

Staub gehabt a(g feine Vorgänger, ßr mar meber burrf) einen 'ftebenbuhier,

uod) oon bem gan$ in bie 3agb oerfunfenen Sultan bebroljt morben.

Ueberbieg maren bie einfluftreidjften Sftänner unb SBürbenträger beS

9?eid)e§ feine Sdnoägcr: ber itaimafam Slara sJDfrtftapl)a, ber töapuban

s$afd)a, ftaplan Sßafäja unb Sibi Sftorjameb Sßafäja.

9)?uftapfja 23eg übcrbradjte nad) bem Sobe feines 23ruberS 2(d)meb

Äöprili baS 9?eid)Sficgel bem Sultan, ber fief» eben bei £f)a£föi an ber

3agb beluftigte. -Ter @rof;rjerr überfanbte baS Siegel fogleid) bem ein=

fiufsreidjen unb fjodjangeferjenen Äaimafam Äara SDhtftapfja, ber am

7. Sftooember 1676 bie ®rofjraefirfd)aft antrat. 211s ber Soljn eines

angefefjenen ©tpafji Urubfcfjbeg mar er oom alten Stöprüi mit beffen

Soljn Slcrjmeb %a gleicher ,ßeit erlogen morben. £$rülj mar er als

^meiter Stallmeifter an ben §of gelangt unb Ijatte nad) unb nad) bie

SBürbe eines Seglerbeg oon Siliftria, oon StfarBeftr erreicht. Gr marb

fpäter juin töapuban SJSafdja unb Äaimafam beförbert unb mar mit einer

Scfjroefter 21d)mebS t>erf)eiratet.

Scrjon unter ber Regierung feines SdjmagcrS mar &ara äRu«

ftaprja ein eifriger ©önner beS ungarifdjen 2lufrul)rS gemefen. 91ur ber

ruffiferje Ärieg, ber im ^aljre 1677 aufgebrungen mürbe, ocrljinberte

iljn, ben urfprünglidjen ÄriegSplau gegen Cefterreicf) ferjon je|t ins SBcrf

^u fe|en. $ranfreid)S unabläffigeS $3emürjen mar bafjin gerichtet, biefen

Ärieg gu entfeffeln. Submig XIV. fjätte bie türfifdje SDtttfjüfe in Ungarn

fefjr gerne gefeljen, meil er in ben 9lieber(anben mit bem öfterreidjifd)--

fpanifdjen Speere nod) immer im Kampfe ftanb.

2>er $rieg mit 9fhtfslanb narjm einen ungünftigen 2(uSgang. 2)er

Serasfier Sbrarjim s$afd)a mürbe am 17. September 1677 bei Geljrtm

total gefcfjlagen unb üerlor baS gan^e @efd)ü£ unb ©epätf. £er SSinter

oerflofj in fiebenbürgifdjen unb ungarifcfjen Umtrieben unb in ber 23or

bereitung gu bem nädjften $uge nad) sD?oSfau. 3nt ganzen ffieidjc mürben

Lieferungen unb eine ©elbumlage auSgefcfjrieben, aud) alle bcfolbeten



— 632 —

Wiener ber Pforte für ben näcfjften ^elb^ug aufgerufen unb auägerüftct.

£)er Sultan gab jtoet SDttfttonett Silber au£ feinem eigenen Scfjatjc.

£)er ©roftmefir t)inmieberum mar uuermübtidj in ber iitofüljrwtg oon

?lnfd)(ügen auf ben 93eutet ber djrifttidjeu 5Jiäd)te unb ®efanbtcn, aber

nidjt §u (fünften bes türftfdjett @iaat§fdja$e£, foubern um feine unerfätt=

iidje ©elbgier gn beliebigen.

Äara ÜJhtftapfja's Grprcffungen erftredten fid) triebt adein auf bie

2Bürbenträger im s
}teid)e, auf bie Statthalter, Sanbfdjafbegc ic. it., fon=

bern aud) auf bie europäifdjeu ©efattbtett, bie er töte oor ifjin unb nad)

irjm fein anberer ©rofjtüeftr auSpfattgctt mufjte. So grofi aud) fein

Sßermögen mar, füllte er fid) bodj immer mieber angereiht, neue Scrjätje

gufammenjutraffeu. Scbe Slubieng bei it)m unb bem Sultan, jebe ©r=

neucrung eine§ $ertragc3 ober einer Kapitulation, jebe 23egünftigung in

iöe^ug auf bie perfönlidje gretijett einer ©efaubtfd)aft mufjte mit einer

enormen Summe (Selbes bcgarjtt merben. £>cr ©rofjmefir benutzte jebe

Gelegenheit, um 9fteidjtf)ümer aufstapeln. sJ0cau fonnte fagen: biefes

erfinbungöreidje Xaleut ^ur (Mberpreffung mar bie Seele ber Regierung

Slara Äftapfm'S.

Stm 4. 3uli 1678 ftanb ba% türfifdje .'peer ftärfer unb beffer ge=

ruftet al3 im »ergangenen Saljre unter bem 23efef){e $ara SDfuftapfja's

am *3)niefter; ber Sultan mit feinen grauen unb feinem ungeheuren

Srofj fjatte gu Siliftria fein Stanbquartier genommen. 2)er ©rof^err,

bem e§ ebenfomenig at£ feinem ^arern an biefem Stanborte betjagte,

fdjrieb bem ©rofjmefir, bafc er ber 23efd)merben am 2>onauufer fd)on

mübe fei unb fiel) nad) ben erfrifcfjenben lüften unb Süften beä 23os=

porus, nad) ben 9)celonen unb feigen be3 ^roponti^ jurüdfeljne. Äara

Ü0cuftapl)a fanbte ben SDberftfämmerer, ber irjm biefen Auftrag überbradjt

l)atte, mit ber SIntmort ^urüd, be3 s
3ieid)es ©fjre unb §eil erforbere,

ba§ fid) ber Sultan an ber Grenze aufhatte.

Unter ben ÜJlauertt oon (Seljrgn tarn e3 am 12. s
2luguft 1678

mieber gu einer Sdjtadjt, in ber ba§> türfifdje §eer erneuert gefdjtagen

mürbe. 2)as gefdjtagcne £cer fonnte fid) nur baburd), bafj e3 bret

23rüden tjinter fid) abbrannte, oor ber 33ernid)tung buret) bit Verfolger

retten. sJleun Xage barauf, a(3 bie Muffen unb Äofafen baZ 2)oppetfeft
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beS Sonntag^ unb beS ^eiligen ÜKatljias feierten nnb fief» nad) alter

Sitte beraufdjten, mürben fie überfaden nnb in fiohy biefer lieber^

rumpclung bie tfeftung (Scljrrjn ^urücferobert. Gin Angriff ber Muffen

auf baS türfifdje Sager mißlang. £as ©efammtergebmf? beS tfclbsugeS

für bie dürfen mar inbefj ungünftig genug. 3>u ber 3tiüe ber 9iact)t

trat ber ©roftmefir mit bem Speere ben Üuid^ug an.

$aum mit bem eierten Xfjeüc beS «Speeres, mit bem er ausgesogen,

f)ielt Äara SOhtftapfja am 21. 9boember 1678 feinen Gin^ug in 5tbria=

nocet. 3um 2tbfd)(uffe tarn biefer ruffifd)=fofafifd)e ttrieg erft im Safere

1681. 3m Vertrage 31t £Kab§iai (11. gebmar 1681) mürbe 2(§om an

bie Äofafcn abgetreten.

3nt Innern beS 9tod)eS lenfte ein mieberermadjteS graufameS @e=

lüfte beS SuttanS bie Slufmerrfamfett auf fief). Sdjon früher fjatte

Stftorjameb IV., mie mir roiffen, grofte Suft gezeigt, feine beiben 33rüber

t)inricf)ten 51t (äffen. 2tn ber 9(uSfüt)rung beS 5}orf)abenS mar er nur

burd) baS energiferje auftreten beS üRufti gerjinbert morben, ber betont

f)attc, bafj bie Thronfolge burdj einen ^rin^en in ber SSiege nicfjt üou%

fommen gefidjert märe.

3e£t aber fjatte 9D£of)ameb gmei f)eranmad)fenbe Sötme unb glaubte

aus biefem örunbe bie jmei ^rin^en atS überftüffige Grben unb gefäfjr=

üd)e Kroaten beS Thronfolgers fjinmegräumen 51t füllen. Ter Öroßmefir,

guerft um feinen 9?atfj angegangen, erklärte fid) bereit, auf baS s£orf)aben

beS SuttanS ein^ugefien, menu ber 9ftufti, bie SBefire unb bie Säupter

ber 9(rmce irjre ßuftimmung geben. Ter Sultan, roetcfjer noefj nie bem

Tioan unb ben 23erfammlungen ber 9Jcinifter beigemofjnt fjatte, fdjenfte

nun in biefer Sac^e bem 9Dänifterratf)e feine ©egeumart unb trug feine

2lbficfjt, ben s-örubermorb, r>or. Slüe baten einftimmig, ber $J3abifd)af)

möge feinen 93rübern baS Seben fdjenfen. Ter sDfttfri Stti ßffenbi führte

überbieS nod) ®rünbe bafür an, baß bie (Erfüllung ber $Mtte bem @e=

fefce nid)t miberfpräd)c, unb in ber Tljat fat) fid) ber Sultan beroogen,

bie trüber am Seben ju (äffen. Slber baS Sdjmert fjing nur an einem

$aben über ben Häuptern ber Ungtüdtid)en. Tic ®efafn\ in ber biefe

fdjmebten, mar um fo grüBer, als ber Sultan in ben legten 3arjren,

feitbem itjm 31d)meb Äöpriti ben ©efcfjmatf an gebranntem SGBaffer
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beigebracht rjattc, bitrdj ben unmäßigen ©eaujj be§ erfn'fcenbeit ßtmmt*

geifteS ju uunatürlidjen lüften unb Saaten geneigt fear.

Sn ber äußeren Sßotint gab c§> halb mieber neue 23emegung. SDer

Slufftcmb be§ trafen (Smerid) Zötöli unb feinet Stttljcmgel in Ungarn

mar bie §aupturfad)c, ba$ ber längft geplante $rieg gegen Defterreid)

ginn ?(usbrud)c tarn. 3)ie öntmidfung ber ungarifdjen Rebellion, ba§

$ert)attcn be3 ehrgeizigen Xüfoli, ber fid) ben Ä'ömgStttet anmaßte unb

unter ber ^arole „$ür ©Ott unb SSaterlanb" für bie 3ntcreffen bes

S§tam§ fämpfen mußte, ber ^rieg^ug be§ nadj Säubern unb 33eute

gierigen ©roßmefirg ®ara SDhiftapfja nad) SSictt, all' bic§ i[t bereit»

eingeljenb ge[d)itbert morben, unb c£ bleibt nur nod) (£inige§ über bie

3anitfd)aren unb ©ipaln' gu jagen übrig, bie gu jener $eit ben micrjtigften

Irjett ber türfifdjen 2lrmee ausmalten.

3)ie innere (Sinricfjtung be§ regulären §eere§ mar gu üerfdjiebenen

Reiten eine ocrfdjiebene. 3m legten Viertel be§ 17. $al)rfjunbert3

beftanb baZ regelmäßige gußootf au§ 196 Drta§ (Regimenter), meldje

in nitmerifdjer 23egief)ung eine ungleidje ©tärfe Ratten. $eine§ ber

Regimenter mar über 800 Wann ftar!, bie meiften jäljlten einen ©taub

oon 100—500 Sftann. ®ie eigentlichen 5anitfd)aren, bie ifjren ©olb

au§ ber ©djafcfammer erhielten, fonnten nur eine ©tärfe oon 40.000

SJtontt auSmeifen.

£)ie Drta öon 1—62 maren bk. älteften Kammern ber ^anitfdjaren

unb mürben auSfdjließlicb, ali§ SBefafcung in ber §auütftabt oermenbet;

bie oon ber 63. bi§ gur 96. Drta ließen ©egbaue, b. i. §unbemärter,

bie übrigen 100 Drta§ nannten fid) SDfdjemaat, b. i. Vereine ober $ßer=

famntlungen.

SDie ©egbane gehörten frütjer gur Sagbfammer ber Sultane, [tauben

7000 äRamt ftar! unter bem Dbriftjägermeifter unb begleiteten ben ^a-

bifdjaf) auf ber 3agb in feine meit entlegenen ©rünbe. 2Begen ber

ungeheuren Soften, meiere fie ocrurfadjten, bann megen ber Sßermüftttng,

meldje ber ^atjtreterje 3agbtroß auf meiten (Gebieten gum Sßerberben be§

Bauers unb jum SDtißoergnügen ber Wolter anrichtete, ließ 9ftof)ameb II.

bie ©egbane al3 3ägercorö§ ben Sianitfdjaren einverleiben. 2)iefe (Sin=

oerleibung tiatte übrigens nod) ben befonberen ^med, ben anfrütjrerifcrjen
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®etft ber Sauirfdjaren gu erftideu unb fie beut Sultan gefügiger gu

macfjen. Stn Range toarett bie Segbane bat Samtfdjaren gteicf)geftet(t

unb bitbeten at$ eigene Äaftc 34 Regimenter, aud) Kammern genannt.

2>en Offizieren blieben bie alten, oon ben 3ngböerrid)tungen f)errürjrcn=

ben tarnen. Unter tiefen Benennungen fungirten bie Stujabcr ber oor^

gügtidjften mititärifd)en Stellen.

SDaS gange ©orp§ ber ^anitfdjaren (Cbfdjafj befestigte ber 3ani=

tfd)aren=Aga (nidjt 51t bermedjfctn mit bem Aga ber Sanitfrfjarcn : ©rfterer

ift ber @enerat unb oberfte 53efet)t^r)aber aller 3anitfd)aren, Sefcterer

nur ber (Sommanbant einer Drba). 5Dtoften§ mürbe ber Sanitfcfjaren^

Aga au§> bem ßorb§ entnommen, ma£ aber feine unabänbertidje Reget

mar. 2)a§ Amt be£ 3amtfdjaren=2(ga3 mar eine§ ber angefetjenften,

ber einftu§reid)ften im «Staate, tiefer SSürbenträger mofmte allen

®toanfi|ungen im Serai bei, Ijatte aber nur in Angelegenheiten feinet

Gorp3 eine berattjenbe Stimme, menn er nidjt etma gugtetcf) ^afdja oon

brei Rofjfdjmeifen ober Sßefir ber Kuppel mar, ma§ gumeilen borfam.

3n Sadjen oon Söidjttgfeit mürbe fein ©utadjtcn geforbert, insbefonbere

fjatte er in allen gälten, in benen man auf bas ©inöerftänbrnfj mit

bem (Sorps Qtemid)t legte, über beffen Stimmung ju berichten, ein

23emei3 für bie t)or)e Söeacrjtung, metdje bie Regierung bem Gorp§ 31t

fdjenfen ficr) bemüffigt fat).

£)er nädjfte fjöljere Offizier be§ (£orb§ f)icf3 W Äiaja (Sftaoen=

fad)matter) unb mar ber Stettoertreter be§ 3anit|d)aren=3lga§. @iu Amt

oon großer 93ebeutung, über metdjes oljnc oorfjergerjenbe ßuftimmung

be3 gangen Dbfdjaf ber ^anitfdjaren felbft ber ©rofjfjerr nid)t oerfügen

tonnte. 23ei ber Befetmng ber Stelle be3 3auitfd)aren=Aga§, fomie bei

ber ©ntfe^ung beäfelben mar bie Stimme be§ Äul Äiaja oon entfdt)et=

benbem öinfluffe, obgteid) er bem SCga uutergeorbnet mar. £a3 tarn

batjer, meil fein Smftufj im (SorpS unmittelbarer mädjtig mar. Alte

Angelegenheiten be£ ßorb§ tonnten nur oon tfjm unb bem Aga gemein*

fam entfct)ieben merben. 23eibe bejefcten bie ertebigten Stellen bom

£>fd)orbafd)i unb Cbabafdji abmärt3. 3m ftriege unb ber Sd)lad)t

gingen oon ifjnen bie für ben Angriff ober für bie 23ertt)eibigung nott)*

menbigen Berrjattungsmafjregetn au3.
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£)cn genannten SBürbenträgertt folgten bie oier ©enerat=£icutenants,

nnb giuar naef) ben Stufen itjreS $)ienftrange§: ber @egbanbafd)i, ber

©agarbfdjibafdji, ber ©famfmnbfdjibafdji nnb ber 2untab)"cf)iba)cf)i. $)er

(Srftgenannte befestigte bie :;;> DrtaS ber ©egbaue, bie aliberat bret

(Generale bie übrigen DrtaS ober Regimenter.

Xiefe fedjS Söürbenträger nnb ber SSafdjtftfjaufdj, b. i. ber Dberfte

ber ©taatSboteu Gifteten jitfammett ben Stab beS GorpS nnb rjatten

tljrat @t| in ßonftantiuopel.

©omie bie biet erften Offiziere ber Sanitfdjaren if)re Tanten öon

ben 33errid)tnngen ber alten Sagb fjernafjmcn, fo entlehnten bie öier erften

Offiziere eines Regiments ober Drta Hjrat tarnen öon ben SBerrtdjtungen

ber &üd)c nnb tfjrer Skbürfniffe. ©tc fjtejjen: ber £>fd)orbabfd)ibafd)i, b. i.

oberfter ©uppenmadjer, 2lfd)bfcfjibafd)i, b. i. Dberftfocf), ber ©affabafd)i,

b. i. Dberftmafferträger, nnb ber Sßefelidjarbfd), b. i. Äüc^eneinnetjmer.

Xiefe bilbeten ben ©tab eines Regiments. £>er ©rftermärjnte f)atte baS

5Imt, hei ^araben, Zeremonien ic. bie Xruppen unter feinem S3efet)te

aufstellen, bann förperlidje ©trafen auszuführen, er trug im SDienfte

einen großen ©djöpftöffel.

dreimal in eilf Monaten mar £öt)nungS^a{)tung , immer oor

beut £)iöan beS ©erat in ©egenroart beS ©roftmefirS unb beS ©taatS=

ratf)eS. -Der ©olb mar ferjr öerfd)ieben, je naef) ber XHenft^eit unb ben

SBerbienften. Xägtid) erhielten bie 3anitfd)aren in ber ßaferne eine

©ebürjr an $leifd), Reift unb 23rob unb einmal im Safjre ein ©tue!

Xnd) öon hellblauer $arbe unb ein ©tüd meinen SeinenftoffeS jum

Xurban. $ür ben feftgefe|ten ©olb unb bie ©ebüfjr an Xucrj, bie auf

SBunfd) auef) burd) einen entfpredjenben ©etbbctrag erfettf mürbe, mar

3eber öerpflid)tet, fid) 51t fteiben unb g« bemaffneu. $n betreff ber

^arbe ber ftteibung beftaub fein ßroang, nur im ©djnitte beftaub eine

2lrt ©leidjförmigfeit, befonberS bie meiten §ofen oon tjetlblauer $arbe,

bann bie ©crjufje oon rot()em ©affianteber mürben in übereiuftintmenber

#orm getragen. Xer Xurban Ijatte eine gfeidje $orm, in ber 2lrt, mte

ber meifje äftufellin gemnnben murbc. S3ei $eierlid)feiten trugen bie

3anitfd)aren befonbere 9ftü£en oon meinem %H%, bie burd) ein gegen

ben Raden IjerabljängenbeS ©tüd gefenn^cidjnet mürben. 2öie . mir
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imffett, foHte biefer Soften au ben Steroid be* öabjdtt' SBegiafdj, bes

Sanitfdjarcn^atrone, erinnern. Xie SDcügen fjattcn Dorne SBorrid^

tungen, in mctdje bie (Sfjtoffel gcftetft würben.

Xie ftleibung bm-

Offiziere tarn einer Uniform fdjon näljer. Xer

3anitfdjaren=5tga trug ein Ucberfteib oon ©olbftoff mit lang tjerabljän-

genben Vermein, gefüttert mit Jpermelinmarber. Xie anbcren Cber=

befefjtsfjabcr, wie ftul ftiaja ic. trugen ärjiüidje Ueberftciber oon grünem

Sammt, gefüttert mit Üud)s. iiik fjatten Staateturbanc, „ftufa" ge=

nannt, bie mit meinen ©traufjfebero oergiert waren. Xie oberften £ffi§iere

ber Crta Ratten äb,niid)e Xurbane, nur in fteinercr tform; bie niebrigen

Cffi^ierc Ratten 311m ^ll^eidjen eine gotbgeftiefte $3ütbe am Xurban.

Xie Xfcrjorbabfdji ber Scgbane trugen rotfje, bie ber Xfdjemaat gelbe,

bie ber übrigen Regimenter fdjwarje 2 tiefet.

3cbe Äantmcr ber Sfanitfdjaren bilbete gteidjfam eine eigene, abgc=

fonberte gamüie, fie t>atte i()re eigene Gaffe unb ifjren befonberen §au£=

tjatt; fie mar ba% öeridjt, üor beut alle SBergefyen ber SOcitglieber untere

fud)t unb beftraft mürben, otwe bafs eine weitere anfrage an bie f)öt)ex*en

Offiziere be§ (Sorp3 gerietet würbe. s2tber bie Unterwerfung ber SätttV

tfdjaren unter bie Stelteften ber Kammer unb ü)re Offiziere überhaupt

flofj bei allebem metjr au» ber Duelle be* (Eigenwillens aß am ber

ber militari] djen Strenge unb 3ud)t. Xcun abgerechnet oon btcfcr Art

^olgfamfeit, auf bie übrigens aud) ntcfjt immer ju redeten war, gab e*

feine freiere, orbnung*lofere ©olboteSca, SBSir fjaben ja aud) erfahren,

wie oft bk §auptftabt burdj biefe wiibm Xruppeu in ®efar)r unb ©er*

wirrung gebracht würbe, bann Wellen ©inffnjj bie Sanitfdjaren auf

ben Xf)ronwed)fet unb bei ber Sefefcung ber erftnt Stellen be§ SReidjeS

ausübten.

Xa§ 3eid)en, niobnrcfj fie ibre üble Stimmung ober bie Neigung

gum aufrühre an ben Xag 51t legen pflegten, war bie Serfdjmäljirng

be§ „^ilaw," ber Speife, bk itjiten an hm Xagen be3 Xioan in ben

§öfen be§ «Serai gereift würbe. §h fotdjen brorjeuben Momenten üer=

fudjte man 2lUe§, um bie Urfadje ber Unjufriebenljeit ju ergrünben unb

ben §(u§brud) ber ©meute gu üerljüten. ©elang biefeS nidjt, fo fdiritteu

bie ^anitfdjaren jum testen ßärm^eidjen, inbem fie ben großen befiel
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(Äafan) öon feinem geroöf)utid)en Drte auf ben $teifd)ptat} übertrugen.

2)a jeber Sanitfdjar ben Reffet al3 §eitigtf)um bctradjtete, fo folgte er

borthju, rootjin berfetbe übertragen rourbe. S)er Sluäbrud) be£ ©türmet,

in roctdjem bie äWinifter, ja felbft ber ©rofjtjcrr be£ £eben§ nidjt mtfyc

fieser roaren, roar narje, roenn biefeä ,3eid)en ber (Smpörung gegeben

rourbe.

2)er ftodjfeffet, biefeä rounberfid)e ©tjren^eicfjen, roar ben Sanitfdjaren

rjeilig. 3m $elbe rourbe berfetbe oon einer eigenen SBad^e umgeben,

aud) galt jene (Sompagnie für entehrt, roetetje au3 9iad)täffigreit ober

burd) birecte§ 5}crfd)utben ifjren Äcffct üerloren f)atte. ^amit fjing e3

^ufammen, ba$ bie Offiziere Site! führten, roctdje an bie Äüdjeubienfte

erinnerten, bafj ade roicf)tigen Verätzungen beim Reffet ftattfanben, unb

bafj ein gut s,ßrügelftrafe oerurtrjeitter ^anitfdjar biefe nur im iHngeftdjte

be§ f)od)Oeret)rten &effel£ befommen fonnte.

£>ic Seroaffmmg ber Samtfdjaten beftanb in einer taugen, fcfyroeren

^linte mit fur^em Kolben, in einem furgen Säbel unb in einem langen

SDtefjer mit einem (Griff, ber gabelförmig enbete, beut fogeuannteu

^anbfdjar, auf roeldjen bie $linte berjufö fidjeren ßielcnä aufgelegt

roerben tonnte. 3)agu laut nod) ein im (Gürtet ftecfenbe§ ^ßiftol, ein

s45uloerl)orn unb ein Sädd)en oon Sebcr $um 5tufberoarjren ber Äugeln.

ÜBärjrenb beS $rieben£ rourben bie SBaffen in (Sonftantinopel aufberoatjrt

unb bie Sanitfcfjaren trugen anstatt berfelbeu lange Stöde.

Sn SReif)' unb ©lieb 311 fedjten, roaren biefe Sruppen nitfjt geübt,

itjre (Gefed)t3roeife beftanb in regeltofen, meift mit roüt^enber 23egeifterung

gemachten Anläufen; fie roaren unoerbroffeu unb fefjr geroanbt im 9Jänen=

graben unb geigten 1obe3ücrad)tung, roenn fie mit roilbem (Geftfjrei itjre

Stürme unternahmen, länger al§ oiergig Xage roaren fie nidjt oerpftidjtet,

oor einer ^eftung 51t oerrociten, roa§ oft ju Unruhen unb (Empörungen

Vlntafj gab unb roas audj bie Sdntlb baran trug, ba$ fetrr roidjtige unb

gut angelegte Unternehmungen oft bottfommen anlangen.

®ie Sultane roaren oerbunben, beut (SorpS ber Sanitfdjaren bei

geroiffeu (Gelegenheiten (Mbgcfdjente gu oerabreidjeu, %. 53. bei jeber

Xljroubefteigung. Söerbanfte ber neue Sultan feine (Erhebung ber (Ge=

roalt ber Sanitfdjaren, fo [teilten biefe Ujre $orberungen fo tjod), bafs
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fogar ber öffentliche Sd)a£ ^ur Söefriebigung bev Gruppen nidjt rjim

reidjte. ©in ©efdjenf, bas bie Sanitfdjaren aus bem Stnlaffe einer

berartigen oerbred)erifd)en Sfjat erhielten, oertodte natürtid) bagu, bie

©eroatttrjaten ^u roieberfjoten. Sie osmaniferjen öerrfdjer erfannten

ba% ©nterjrenbe unb bie fdjlimnten folgen bes oon Soliman I. einge^

führten ©ebraud)es; fie fügten fid) bemfet6en nur mit Humiden, aber

ber Sdjritt, fid) oon bem föerfommen lo^umacrjen, mar gu gefärjrtid).

(Sine befonbere SBicfjttgieit erhielten bie ^anitfdjaren baburd), bafs

aus ifjren SReirjen bk Seibmadje bes Sultans, fomie bie Sid)errjeitsmad)e

für S^eifenbe gebitbet mürbe. Söenn ein Sultan ben Srjron beftieg,

ließ er fid) in eine Drto einfdjreiben.

Surd) bie 5{usnar)msftellung, mcld)e bie Sanitfctjaren im Staate

einnahmen, in melcrjem fie gteidjfam einen unabhängigen Staub aus-

machten, erfdjütterten fie bas 9ieid) fo oft in feinen ©runbfeften. (Sinige

Sultane befragten bie berart begrünbete ^ügeltofigfeit unb bie Zerrüttung

im Staate unb backten baran, fid) biefer
s,ßrätoriauer ^u enttebigen.

allein 5$erfud)e in biefer
sJftd)tung mißlangen, marjrfcfjeintid), meil ntcfjt

bie richtigen ÜDättet angemenbet mürben.

Sie ganje Staatsfunft ber Sultane unb ber SSefire erfcfjöpfte fid)

in ber fortmäfjrenben Sorge, SOZeutereien ber Sruppe ju öerf)inbern ober

fotdje p unterbrüdeu. 9Jcand)e §errfd)er fämpften, mie mir miffen,

oergebtid) gegen bie öefatjr unb fielen als Cpfer ber Solbatenempö-

rungen. 3a fetbft ber btofse Verfud), bem §eere eine anbere Verfaffung

p geben, mürbe oon 9Jcaud)em mit bem Sobe bejaht.

Sie uodjmatige fuappe ^afammenfaffung ber biesbe^ügtidjen Säten

bürfte ein braftifetjes 23i(b ergeben: 1512 jmangen bie Sanitfdjaren ben

Sultan 33ajafib II. $ur Stjronabtretung an feinen Sofnt Setim II.

1618 mürbe 9Jhtftapf)a I. abgefegt unb in bas ©efüngnifj ber fieben

Xrjürme gefperrt. Sein 9?ad)folger Dsman II. fjatte nad) oier §af}ren

basfetbe Sd)irffal unb mürbe getöbtet. SÜhiftapfja I., mieber jur 9tegie=

rung berufen, natjm mäbrenb feiner furzen gmeiten fRegierungs^ett an

nieten ^anitfdjaren 33(utradje für bie (Srmorbung bes Vorgängers, um

fetbft mieber abgefegt unb im Öefänguift erbroffelt 31t enbeu. 9Jio

rjameb IV., unter beffeu Regierung bie 3anitfd)arcn öot bie ÜDcaueru
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SBienS geführt morbcn waren, würbe 1688 entthront, beägteidjen

ädjmeb III. 1730, ©etint III. 1806, ÜJtoftatfja IV. 1807 u. St. m.

©rft bnn Sultan üWafnnub II. gelang e§, 1826 bie (Smpörer naefj einem

fräftigen Söibcrftattbc gu befiegen; it)re (iafernen würben gerftört, bei

15.000 Sanitfdjaren würben Ijtitgertdjtet, 30.000 üerbannt, ber üftame

xsaniti'djar mit $lud) belegt unb ber ewigen §Bergeffettf|eit übergeben.

©inen fetjr wichtigen 33eftanbtf)eü ber türftferjen &rieg§madjt bilbete

bie Reiterei, mcldje rjon beu 33cfi£ern ber ftriegcrlcrjen, ben Ximarioten

unb ©iamet (ßaimS), je nadj ber §öfje u)re§ @tttfommcn§, in§ $etb

geftettt werben mu^te. SDie Ximarioten verfielen in jwei Sfjeite, näm(id)

in jene, wetdje üjren Solb oon ber faiferlidjen Sdjafcfammer empfingen

unb unter ben ©ipafji (@pat)i) Ärieg^bicnfte (eiften mußten, unb in

foldje, weldje ein ©mfommcn Won 5000 U% 19.999 Slfpern aus ifjrem

Setjengute belogen, wofür fie oerpflidjtet waren, für je 5000 Slfpern

einen bewaffneten Leiter ju freuen unb mit if)rer ©djaar perfönlid) ins

$clb gu gießen . 2)te größeren Üteiterleljen, ©iamet ober 3aim3, otvren

Stttjaber au3 ilmen gugewiefenen Dörfern ein Öiufommen oon 20.000

big 99.999 Slfpern belogen, waren gtcidjfalte gehalten, mit einer enfc

jprcdjenben 3a^ bewaffneter Leiter Äriegsbienfte gu teiften, unb gwar

unter beut ßommanbo besjenigen Q3eglerbeg ober s
-ßafdja, unter beffen

rsuriöbiction fie. ftanben. SHefe gwei ^Reiterorben waren aber nicfjt allein

oerpflidjtet als foldje, fonbern audj auf ber flotte £)ienfte gu (eiften.

Jfttr ben größeren ^Rittergutsbefi^ern war e£ geftattet, ftdt) biefer
s
,ßftidjt

burdj Seiftitng einer entfpredjcuben ©etbfummcp entlebigcu ; bie Ximarioten

aber mufjtcn unbebiugt itjrer SBerpflidjtung perfönlid} nadjfommcn.

5ßon ber perj'öntidjen ftriegäbienftleiftung gab e£ feine ßnttjcbung;

war ber £et)en£träger franf, fo nutzte er fid) in einer Sänfte ober £rag=

batjre fortbringen (äffen, war er uodj im Äinbe^alter (ba% ßefjengut

burfte befanntlidj audj auf ben Sofjn »ererbt werben), fo nutzte er oon

ben übrigen Leitern in einem ftorbe mitgenommen werben; fo würbe

er oft fdjon als Äinb au s^flidjterfül(ung, ©cfafjr unb ftrieg^udjt

gewöhnt.

Sm ^Jelbguge 1683 foll bie irreguläre Vetteret, worunter bie

Stautet unb Xtmarioten, mit 3ttt§jtaljme ber iUtiubfdji, gu oerftcfjeu
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finb, eine ©tärfe oon 80.000—83.000 Warn erreicht fjaben. Tiefer

Gruppe mürbe in $rieg§getten eine geroiffc Sliuafjl oon fjretroiütgen

eiuüerlcibt, bie auf eigene Soften, nur mit ber 21nmartfd)aft, burdj

£apfcrfcit ein Seifen jßi ermerben, bienten. 3ie Ratten nänilid) Slusfidjt,

für ifjre im Kampfe geleiftcten SHenfte al§> Wadjfotgcr in bie fielen

derjenigen eingelegt $u werben, roeldje im treffen getöbtet mürben.

3Ü3 im 3ar)rc 1664 bie (Veftuiig Serinoar erftürmt mürbe, mar ein

Weiterleben offen; ad)t tapfere Volontäre gingen um basfetöe tobcsinutig

in ben ßampf; fieben berfetben erfreuten fiel) nadjeinanber nur einige

ÜOciuuten taug bes £itel§, ba fie 9ftann für SDcamt in ben Stürmen

umfamen. (Srft ber adjtc biefer ^reiroilligen, ber Sctjte, ber unocrferjrt

au£ bem Stampfe rjeroorging, tonnte baz Sefjen antreten unb genießen.

SDie QaimZ unb Ximarioten feilten fid) in groei abgefoitbcrte (Sorp3,

bie auf je eine Sßroüiitg tarnen, toorea mit Säbel, iian^e ober 2öurffpieJ3,

fpäter §um Xljeit auefj mit *ßi[to(cn unb Junten, ,311111 Xfjeil mit Sogen

unb Pfeilen beraaffnet, bitbeten, alter tanifdjen ?lusbilbitng entratbenb,

tebigtidj Weiterlaufen, bie trupptoeife mfammcnrjielten, mit milber tapfer

feit auf ben <yeinb loöftüi^teii, aber, luemt ber erfte Angriff mißlang,

fid) jumeift in milber §(ud)t auflöften, um uad) einiger ßeit ha* Ma-

nöüer §u miebert)oleu.

Sdjlicfjlid) einige äBorte über ben Sera ber türfifdjeu Weiterei,

über bie Siparji. -Tiefe bilbeten fo.mfagen ben Sß)d unter ber türfifdien

Seoölferung, beim an* it)reu Weifjen gingen bie 23efi|er ber Heineren

unb größeren Wittergüter beroor; ßetjen biefer $lrt bilbeten ben Sofyn

für bie im Äriege geleisteten Xieufte. SDas (Srbc ging ftets auf ben

älteften ©ofnt über. 3n feinem gfaße burfte ein SSeftfc in Heinere

bellen jerftüdt werben, spätre ber S8efi|er feinen männlidien ©rfcen,

fiel ber ©ütercomplej an bie Wegieruug jurüd, meldte ba$ ßeljen an

einen oerbieuftnolleu Sipalji Herleiten füllte. Xiefer Vorgang mürbe

aber nidjt immer eingehalten, fonbern bie erlebigten Sefjen nnirben oft

benutzt, um ©üufttiuge bc£ ."parem», bie gar feine tfriegerbieufte leifteten,

mit Weid)tt)ümerii 311 überfdjütteu.

S)ie SBetoaffnung ber Sipabi* mar febjr mannigfaltig; fie fübrteu

Sogen unb Pfeile, erftere in ber <yorm, bie ben alten ^artberu gebräud)lid)

Xoifel. 2)ie dürfen oor SiSien. 41
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mar, bann ©äbet, Sßtftofen, ©djüb nnb Sauge; an bcr Sangcnföitje war

ein $äfjniein Befeftigt, toeldfjeS erlernten lief?, 31t mcldjcr Drbnung ber

Steuer gehörte. ©oldjer 9vcitcrorbmmgen gab c§ fedjS.

SDie erfte Drbnung Ijtefj ©itifjbarc nnb trug gelbe $ärjntcin an

ber Sänge unb eine ©tanbarte öon glcidjer $axbt; nad) bicfei fam bie

Drbnung ber ©öaljiogl-laui, ba$ finb bk Sungen ober ftucdjte ber

©iöafji mit rotten $arjncn. S93äf)renb cine§ Treffens in Ungarn unter

SDiofjanteb II. öerfagte bie erfte Drbnung im ©cfcdjte bie notfjmenbige

Erneuerung eineä StngrtffeS; bie ©öarjiogfjlani aber führten burd) ifrr

tapfereg Singeljen ben ©icg Ijerbei. gür tiefe %f)at erhielten fie baZ

s4>rioi(egium, in bcr 9Kar[tf)orbimng öor bem ©uttan &u reiten.

£)ie britte Drbnung ()ie|en bie ©ab=Uiefibfd)i (©ülblinge) unb ritten

in ber ©dilad-torbmmg red)t§ tum ben ©öabjogrjtani mit wcifcrotf)en

gäfntlem. 3)ie öiertc Drbnung SKamenS ©ot4Hefibfd)i ritt ben ©tilgbare

gur Sinfen unb rjattc mcifcgetbe Ibgeidjen an ber Sattle; bie fünfte

Drbnung nannte fidt) ©ag=®ureba ($rembtinge, auefj ©lüdföreiter, 2ßag=

l)ätfe), fie ritt am rcdjtcn $lügel ber ©ag=Utifibfd)i unb führte grüne

GornetS; bie fed)fte Drbnung, ©o(=@urcbe genannt, mit gang meinem

gär-nlein, tjatte ifjre (Sinttjettung am liufen $(ügct ber ©oWlteftbfdjt.

9Sor§üglid;e Leiter maren fie allefammt ; auf bie Feuerwaffe legten

fie wenig SSertt), bagegen mußten fie mit großer ©efdjidlidjfcit ben

©äbel, bie Sänge unb ben SBurfföieft gu f)anbf)aben. Se^tercn, ber gmei

©dmr- lang unb mit einer eifernen ©öi^e öerfetjen mar, warfen fie mit

großer Straft unb munberbarer Ökfdjminbigieit bor fid) tun; fie festen

ben ftiegenben ©efdjofjcn in Karriere nad) unb nahmen biefelben öon

ber ©rbe mieber auf, ofme ben Sauf beg s^ferbe§ gu mäßigen.

3m nngarifdjen ^elbguge mad)te man bie Erfahrung, bafj fie ben

refohit nnb gnr richtigen $eit abgegebenen ©aloen uid)t gerne ©taub

gelten, ja nad) einer brüten ©atoe regelmäßig ben ^(a| räumten; ba?

gegen ift nidjt gu (äugueu, ba% fie mit ,S)itfe itjrer fd)ncllcn ^ferbe unb

bnrd) bie ©etoanbtfjeit in bcr ^üfrntng öon ©äbel unb Sauge ben raifer-

(id)cn ilüraffiereu fcfjr gefäf)rtidfj mürben, wenn biefe nid)t mit feftge*

fdjfofjenen ©liebem angingen unb für itjrc ^taufen unb Senden geforgt

Ratten. 3n rafenbem Saufe, mit furdjtbarem ©efcfyrei (2lttaf)! Waty)
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ooflfül)rten fie ifjren Angriff unb fudjten bie ©lieber be* $cinbe§ ju

burd)brcd)en; gelang üjnen biefeg nad) breimaligen ^crfucrjcn nidjt, fo

gogen fie fid) jurücf.

£>ie Sefotbung ber glüei erften 9teiterorbnungcn mar ungleicr)
;

fie

fdjmanfte puffen 12 unb 100 ?lfpern per Sag. Ergänzt mürben tiefe

beiben Drbnungen ou§ ben ^agenfammern ju 9lbrianopet urtb ^era.

Söenit bcr Sultan perfönfid) ins $elb §og, erhielten bie oorberftcu

Motten ber Sipafji ein ©efdjenf oon 5000 5lfpern, me(d)e3 Sogen- ober

Äödjergelb genannt mürbe.

Sn ber SRegel ^ogen nur bie §lt>ei erften Crben ber Sipaf)i§ in

ben förieg; bie öier legten nur bann, menn e§ bie fjüdjfte 9^ott) erfor=

berte; if)r täglicher Solb betief fid) auf 10—20 Stfpero.

®iefe reguläre Reiterei f)atte eine Stärfe oon 12.000 ättann unb

entrietfj jeber taftifcfjen Orbnung. 3n regettofen bieten äftaffen mar*

flirten unb lagerten biefc Xruppen, unb bergeftatt würben fie aud) in

bie ©d)(ad)t geführt.
s2ll§ int 3af)re 1826 ba§ türfifd)e §eer eine Um-

geftaltung nad) europäifd)em 9ftufter erfuhr, mürbe bie Einrichtung ber

Sipafji aufgehoben.

SSenn bie Pforte einen $rieg in Ungarn ober ^erften führte,

muftte ber Xatarenfrjan ein £ntf3corp3 oon 10.000—15.000 Leitern

ftellen. $og oer Sultan felbft mit, fo muftte ber Äfjan in s^crfon bie

§i(f3mad)t in§ $elb führen ; im anberen $atlc fdjidte er einen feiner Sütnte

ober einen oornefjmen Häuptling. 2)ie Sataren maren im ungemeinen

fd)led)t bemaffnet, 9Jcand)e Ratten meber Säbel nod) 23ogen, fonbern nur

eine ©treitayt, bie am Sattel rjing. Sie führten oiele (ebige Sßferbe

mit ftcf), um u)ren sJtaub unb bie ©efaugenen fortzubringen, ober falls

Mangel an Lebensmitteln eintrat, bie entbe^rtidjen Spiere 31t bergefpen.

%utf) bie dürften ber Sttolbauer unb SSalacfjen mußten an bem

Raubzuge nad) Sien trjeitnerjmen; jeber oon Reiben nutzte ein Gontin-

gent oon circa 4000 9tan ftellen. $u ben befonbereu Serridftungen

biefer Sölferfdjaften gehörte bie §errid)tung ber SSege unb Straften, ber

Srüdenbau, bie ßidjtung ber öüfdje unb SBälber, ber Sdjanzeubau,

ba% 2lufmerfen ber ©räben, enbtid) bie Söeforgung ber $ourage unb

anberen Sebarfes für ben ©rofjmefir.

41*
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SSielc SEaufenb djviftlidic Untertanen ber Pforte mußten ben

©rofftüefii auf feinem &rieg«^uge begleiten; nur mit ®rabfd)eit unb

§acfeu anSgerüftet, mürben fie 31t ben Sogerarbeiten unb üpanbtanger*

bieuften ocrmcubet.

3m gleidjen SDtafje rote bie (S^riften, bie ba§> Unglüd Ijatten, in

türfi)d)e ©efangenfdjaft 51t geraden, erfuhren aud) bie d)riftlid)en Unter*

trauen ber Pforte, bie mit beut cruiebrigenben Tanten Siajarj, b. i. §ecrbe

belegt toaren, feine beffere 23ef)anbfung, fie roaren ber graufamen SßiUfür

ber ^afd)a§ notlenbS übcrtaffen.

@o lief? §uffein $ßafd)a Don £)ama§fu!§ roärjrenb ber Belagerung

tton Söten mehrere £mnbert bicfcr armen 9tajal)§ im ©djlammc erftiden,

weil fie eine iljuen übertragene Arbeit nidjt nad) SSunfd) be§ Sefct)!^

IjaberS ausgeführt Ratten.

(Sdjon im 3at)rc 1690 tarn eine neue (Sinridjtung
(
sJcifami bfdjebib,

b. i. neue Drbnung) gu ©taube, laut roetdjer bie djriftfidjen Uutertl)auen

nom ftriegSbieufte au§gefd)toffen, bafür aber mit einer $or>ffteuer (^arabfdj)

belegt mürben, bie fid) bi§ auf bie neuefte geit ermatten Ijat.



Beilage I.

£ifte öer türUildictt Streitkräfte, mit weldjen öcr (Brofhurfir &nrn

iHuftnpIja in Bclgraö eingetroffen ift.

Sttttftapßct "2*ttfcfia, SBeftt bet Oanitfdjaren, ift oon 2tbrianope(

öetteip mit 62 gähnen, maerjt 10.000 ütftann, welche 3<# mit

ben 3anit|'d)aven üon 53abt)lonien unb anbern unterraegä ge=

roadji'cn auf 15.000 äftann.

(£mtr £*a(cfia t»on Aden in 35e(grab cr|'d)ienen mit:

2 (gtanbarten £ißi 60

10 ©tanbarten ©aregie (irreguläre glintenfd)ü^en) .... 260

$agen 60

3tga ober Cffi,ierc mit Wienern 70 450 „

Attffctn *&afdna von SJol'tt mit:

1 ©tanbarte 2>illi 40

5 ©tanbarten ©aregie 200

Sßageti 50

6 2(ga mit ifjrcn Xienern 36 326 „

iura Stfeßemei tJSeftr-:J*a(d)ci }tt ptaroditr mit:

30 ©tanbarten tSarcgie 311 ^ferb 1200

*{5agen 100

30 2lga mit üjren Äneduen 200 1.500

28ttßaj>6a ^5cftr-^*(tfdia in Stftftrta mit:

6 Stanbarten 2?obbrigcv'|dnm Jataren, anje(30 an ber Xouau

roofjnenb, biefem ^afdja unterroorfen 120

2 gähnen 2)ißi 120

6 Stanbarten ©aregie 1140

11 „ Scimanni 311 5pferb 340

^agen 80

20 3Iga mit Wienern 160

6 ©tanbarten Stofatfen 120 2.080 „
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Afi tJ*a(efia von Sias mit:

2 ©tonborten Siüi 100

8 „ ©aregie 240

^agen 40

30 2(ga mit if)rcn Sienern 150 530 SDknn.

Adjmcf ^ofdja von SStcraö mit:

2 ©tonborten Situ 100

14 „ ©oregie 420

5ßogen 40

25 2tga mit Wienern 150 710

jÄoffon 3*0 (dja »ott £o»l)ta mit:

2 gafynen Silli 120

12 „ ©aregic 480

6 „ gufjoolf 300

1 galme Sataren 40

^agen 80

2(ga mit ifyren Sienern 280

16 ©tonborten @paf)i, feine 93afaHcn 2000 3.300

10 anbere 33eg§, fo biefem ^pafrfja unterworfen mit 50, 80,

1U0 bi« 200 einer, jufammen 1.200 „

Attffeitt 28e(tr-^a(d)a $u 3><itttasßus mit:

2 ©tonborten Stfli 120

27 „ ©oregie 1080

^ogen 80

40 2Iga mit Ujren Sienern 240

3 ©tonborten ©öalji 300

3 „ 3anitfcf)aren «jon SamaSfuS 180 2.000

2 S3eg« unter bemfelben Sßafäja 300 „

(Ätfc Aft j^afdm »oit AJcRte mit:

7 ©tonborten 280

2lga mit feinen Siencm 30

*4?agen 30 340

23efiir jS*a(d)<t wo« Afep»o mit:

18 ftafynen 540

2 ©tanbarten Situ 120

'4>agen . . 80

30 2Iga mit ifjren Sienern 210 950

(V.tnan "gaffia mit:

©tanbarten ^u $ferb 200

otogen 40, 2Iga mit Steuern 60 100

3 35eg bem ^afd)a untcriuorfen 210 510 „
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ÄalTatt l$aiä\a von Ssatmit mit:

12 ©tanbarten 360

^agen 10, Dffqtere unb Xicucr 400 410 770 2)iann.

36ral)tttt SScftr-jPafdw t>on £>fcn mit:

2 gönnen 2>itti 120

30 „ ©aregie 900

20 „ ßnedjte 700

feigen 80

Offiziere unb iljre ©teuer 250

Jfdjaufdje öon 23uba 15 2.065 „

Aus ber 1J*rotrinj @fm ^djensfeufe 800 „

"Stluftapfia i^afdia »on i^ffegg mit:

6 ©tanbarten 311
v

^ferb 200

2 gähnen gufjfnetfite 100

1 23eg mit feinen Sned)ten 100

$agen 40, Dfftjtere unb Wiener 120 160 560

Acßmef sJSeltt-^afdia jtt Semestmr mit:

2 ©tanbarten Sitti 100

16 gähnen ©aregie unb ©egbanc 480

^ßagen 40

Cffijiere unb Xiener 180 800

Äibtr 1J?a(<fia in Bosnien mit:

2 ©tanbarten SMtti 120

10 „ ©aregie 400

12 gähnen gufjfnedjte 600

2 ©tanbavten JU ^Sferb 100

80 ^agen, 35 2tgo unb ifjre Siener 320 1.540

^cöensfeufe btefes Maffia mit 5 ^aßnen Spaßt .... 800 „

per 3t>cg »on (ärofc-Öatro mit:

30 gähnen befolbeter 3anitfdjaren unb Steitcr biefeS 9tcirf)e« 3.000 „

£cfict(fi ilft Atötnef "2*af(fia ju Agtia, ber fjernadh, $af$a Don

SDtagnefia mürbe, mit:

12 ©tanbarten ©aregie 360

60 ^agen, 25 Cffijierc fommt 2)icnern 210 570 „

UeberbieS nod) 5 galjncn 3cmit[d)aren, tueldic in Signa

roofjuen, mit ifjren 21ga . . 400 „

©umma . . 40.501 SDcann.



Beilage IL

tticolans üjocke. Boctor ber Kedjte, Snnbicns unb j&tßbtTd)i eiber,

llttt in feiner „Hitrjen ßefdjretbnng bcfjen, was in meljrenber tiirki-

fdjen ßelagernng ber kciiferlidjen Hcfiöcit3(^aM töten 1683 ic. paffuet

ifj" bic Saijnng ber £ebensmitiel, mtc fbldjc ihm ber Stabtbeljbrbe

feftgefeljt wnrbe, niebergefdjrieben.

3m anfange foftetc j. 33.:

I Semmel öon roeifjcm 2)tef)te, 8'/
4

i'ott) im ©ettridjte l fr.

$a« $funb Siinbfleiftf) 6 „

„ Äalbfleifdj 9 „

„ „ ©cfnueinefleifcf) . ... 8 „

„ „ ©djöpfenfleifd) .... tt „

„ ®pecf 12—14 „

„ glecf (Ocfröfc) ... 4 „

„ ?fbcr 3 „

<ßaat £ü1jner 24 „

alte §enne 24 „

Äapaun 2 fl.

@nn« 54 fr.

©ntc 30 „

Sßfunb ©(^matj 16 „

„ SButtcr 15 „

„ Safe 4-6-8 „

3t»etfd)fcn 4 „

Äcnen 0— 10

23aumöf)t 18
,

Steiß 9
,

Stocffifcf) 11 ,

Später, gegen (Snbc ber Belagerung, trat eine

jHinbfteii'd) 24 fr., 1 ©an« ober Spanfcrfcl 1

fjafjn 8-10 fl., 1 ©türf

©tücf §äring

SDlaf? SBein (minber) . .

„ (mittel). . .

„ „ (üom beften)

i'aib 33rob k 3 ^funb .

8
9)cet}en SDfambmeljf . .

8 „ ©emmelmcfjl

8 „ ^oljtmeljl . . .

8 „ ©rieS

8 „ ©erftc . . . .

8 „ (Srbfcn . . . ,

s „ Sinfen . . . ,

SOfag ©a^
SDtefcen Apafer ....
ißunb Apeu

„ Strof) ....
5ßfunb 5ßfeffer

Vott) Safran ....
„ ©croürjnclfeu . .

4>funb (Sapern

„ 3ngwer

9)tonbclu ...

5 fr.

4—

größere Steuerung ein unb foftete l

fl., 1 ißaar Apüfmer 1 fl. 30 fr., 1

(Si 7—10 fr. u. |". ID.

6 „

10 „

6 „

24 „

18 „

17 „

24 „

20 „

16 „

15 „

6 „

26 „

6 „

30 „

48 „

12 „

36 „

-•1
„

36 „

«ßfunb

'Xrut=



Beilage III.

ßiftc kr türkirdjen Ütadjt oor Öflien, mit bicfclbc oon km eljr-

uiürbigen <5ro6uic|tc am 18. (Lag Des cMcn ütonats Uamcjan (oöer

kn 7. September 1683) tft befunkn uiorkn.

1. 3n|'onberf)cit ber erjrnriirbige ©roßroeftv Äara 3)cuftapf)a mit feiner

ÜDtonnf<f)aft unb £of 6.000 ättann

_'. Äara 2)cef)emet, 2£efvr unb ^afdja Don SRefopotamien mit ... . 5.000 „

3. (gffljbh '•pafrfja Don 23o3nien 6.000

4. 3btaf)im ^afd^a Don Cfen 5.000

5. fjuffetn ^aferja Don JamaSfuS 3.000 „

6. §offan *ßa|d)a Don £eme§Dar 1.000

7. SJcufiapfja ^afdja oon Süiftria 1.500

8. @d)ei(±) Oglu "ipafdja Don SJtagnefia 1.000 „

9. §abid)i Cglu IBeglerbeg Don Sophia 6.000 „

10. 2?efir $afdja Don 2lleppo 1.000

11. 2(rfimet "^afdja Don 2(natolicn 1.000 „

Türftc ein 3rrtrmm fein, ba e8 einen ^afdja biefeS Samens über

2tnato(ien nietet gegeben fjat.)

12. §armo6 pafrfja Don SDtentccfjejw 500 „

13. Sldjmet pafrfja Don Xtjra 600

14. §affan ^afcfja Don §aman 500 „

15. 2Ui ^afdia Don eiroaS 1.000

16. 2tli ^a|rf)a Don 3tnct)ra 500

17. 3üi fa)d)a Don Stgerunt 500

18. 2Wjmet fa\d)a Don SWuro« 1.000

19. 3lli pafrfja Don Jtaramanien 1.000

20. s
J)htftap[)a "}>a|"d)a Don lieben 500 „

21. $uf[ein ?ßafdja oon Sßotice 600

22. (Smir ißafdja Don Slben 500 „

23. Sßjfon "paidja Don JtifopoliS 1.000

24. §affatl ?ßafd)a iftteffa 500

25. %ii fa)d)a Don Sruffa 300

26. §affan 5ßafd|a Don Äörmenb 300 „

27. 3urtgi ^aidia Don (Srlau 6.000 „

28. Cmer ißafdja Don .Harafyifar 1.000

29. OSman Oglu ^ajdjn Don (Siuf)atai 1.000

30. 3braljim 1>afdja Don SBarbein 600

31. 2)htftapfja 2(ga ber 3anüfdjaren 16.000 „
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32. Ogman Aga bet Spafjt 12.000 Wlann
33. 2>er Aga über ^atmcS (i'efyenöreitcr) 5.000

34. 3)er Aga über bie freinntügcn Leiter 5.000

35. £optfdE)ibi--35afdn' (Artillerie) 1.500

36. ©ebibfcb>33afdn" (Xvain-- unb ^roüiantmeifter) 4.000

37. (§gt)ptifd)e §ilf8truppen 3.500

38. 23efolbete SDfineurS 5.000

39. Unbefolbete gemüßigte dauern 20.000

40. £ataren=$f)an mit feinen Gruppen 20.000 „

41. Ungarn 15.000

(3)ie unter Sofött'8 23efel)l ftefjenben Ungarn, metdjc nidjt im i'ager

uor Sßien (icf) befanben, fiub gang unrichtige»: 2Bcife Ijicr ange=

füt)rt, inbem nur circa 1000 Ungarn unter ben ©rafen Bidji),

2)ra8fomit3 unb 9Jaba8bt) beim ©roßtoejtc noaren. Xotöü fclbft tft

nur einmal oor Sien beim ©rofjmeftr auf Scfud) getuefen.)

42. Serüan Äantafujena, SBoimob ber SBaladjei 4.000 „

43. ©fyifa, 5Botroob ber 2Mbau 2.000

44. äftidjaet Apafi gürft öon (Siebenbürgen 6.000 „

(Summa . . 173.400 SDcann.

Aud) bie ftebenbürgifdjen §i(fgtruppen bürften au8 bem ©runbe, meil Apafi

Attiirter ber Pforte mar, in bie ©efammtgiffer einbezogen morben fein, anmefenb mar

ber gürfl öon Siebenbürgen nur eine geraume 3eü int £ager bc8 @ro§mefir8, begab

fief) jebodf) halb an bie 23rücfen bei SRaab, bie er gu beferjü^en ben Auftrag fjatte.

£tfte berjenigen, fo in bcr Belagerung bis jum 7. September öertunnbet,

erfdjlagen, gefangen ober natnrlidjen ftobes geblieben finb:

^Safdja (£utfd)uf £affan Wafäa, Acfjmet ^afdja unb 93e8mi) 3

£fd)ior=S3afd)i, fjöfyere Offiziere ber Sanitfdjaren 16

Cfftjierc ber egtyptiftfjcn SDfilij 25

Offijiere unb 3ainteS ober i'efycnSrciterei 500

3anitfdjaren 10.000

Sftincur« unb Arbeiter in ben Approdjen 16.000

Spaf)i8 unb anbere Leiter *) 12.000

Artillerie unb 3eug8perfonale 6.000

Sataren 2.000

©emeine i'efjenöteute ober £imarioten . . 2.000

Summa . . 48.544

Xie größeren Setlufle an :Kcitcrei laffcn fiel) burefj bie fovtroiifjrcnbcn (#efed)te ber gourageurö

mit ber Vanbbeüblferuini erflären.
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(Satiatferic

Sßolen

43. 44. 45.

Jtuf betn rechten B-

'»fl e ' cominanbirte 34.

Satmflerie

»Polen

Auf km linken iflfigel bei öcr kaiferli ^ >em rcd)Un Äfi9t| ^m coranwiiMri

:

1. ©enerallieutenant ©eine Surdjtau. ^hug^e SKajept in ^olen.

2. ©eine 2)urd?laud)t 9)carfgraf üon ctb{)m. £ tani8lau8 3ablonott«ftt, Palatinus Russie

3. ©eneral ber Sabatterie §err ©raf.mU8 Dux M ilitie (erfteg treffen).

9. ©eneralmajor 9)fevct).

10. ©raf Saaffe.

©enerafcgelbgeugmeifter ©raf 2eSlif
elb^err sßicolau« ©ieniatüSfy Oligniae (jweite« Steffen).

getbmarffyaü-- Lieutenant SWarfgraf ^mii) % a^at [ ?e«jine!t) (brüte« SEreffen).

prft »on
oa^tmeifter ©tefan SöiebginSftj.

&n°% ö0
*at Sacfe üon ben 2>eutfdben (Srnft ©raf öon Sönljoff,

gürft M>Ln de Wilnau.

Qt ti. b.5Irtüierie9ftartinu« ÄonSfr^CastelanLeopolensis.

almajor Sennar. 42. ?e«gtn«ftt. 43. ^otocti.

ßei kn Snd)feftgft. 45. Sönljoff. 46. 9){aligni). 47. ©apietja.

11. ©eine furfürjHiäje 3)urd)laudit gu paSfi- 49. %tmröfy.

12. getbmarfd)QÜ ©ot£. An Studien haben gehabt:

13. gelbmarfdjaMieutenant Fleming, rtietjen
70

14. @encra(u>ad)tmei(ter ©eine 2)uvchto|d)fen 30

©adjfen=2Beijjenfel«. kern 26

15. ©raf SErauttmanSborff. Nf(jjen
12

16. ©raf 3teup.

17. 9icitfd)üfe. (Summa . . 1

(SRadj Xaiüci Snttinger.)



itilBjp IV.

<£ r |t e s Steffen.

10 escobroncn 5 gäcabr. 6 Bataillone

,,, sacr. 51. Iroii. Sadlfcn de- Sacr. M, [roii

5 Bataillone 4 Bataillone

©adjfen Jranfen
5 Bataillone 4®Scabr. 7 EScabroncn
Basaren graulen Bnoaren

s Gecabronen 4 ggcabr. 5 Bataillone

le Bier. M. Imp. Soffen deBacr. M. Inip.

4 Bataill.

Sadjfen
3 StttaiH. -l Sataiff. 3 Säe. 5 Q^cabr.
Atanfcii Bauarcn graut. Bauaren

26. 29. 30.

Pritfes ^reffen.

10 göcabronen
e Sacr. M. Imp.

35. 3(1. 43. 44. 45.

ätu( bettl redjten Jliiiicl oinmanbivte 34.

8 (Seeabronen
de Sacr. M. Imp.

linoalleric

Spoten

46. 17. 48. 40

~
r

-17—-

S ffigeabt. 3g«c. 2 Bat. 2 Bat. 3 Bataill. 4 KScabv. Cläcabronen ßauallern

leS.11,1, ©ad)f. deS.M.I. Sad)f. Baoaven Binaren de 8. M. I. qjolen

3nfanterie Saoatlerie

$olcn $oIen

37. 38. 39. 41. 42.

Auf tan linken flügcl bei bet kaifcrlid)cn Armee coitiiminbirtcit

:

1. ©enevatlieutcnant ©eine £>urcf)laud)t £erjog Bon Sotljvingen.

2. Seine Surdjlaiidjt 9)2arfgtaf Bon 33aben.

3. Oeneral ber EaBatterie §evr ©raf SaBrara.

4. (Senerahgelbjeugmeifter ©raf SeStie.

5. gelbmarfdiaMieiitenant SDtarfgvaf Subroig Bon 33aben.

6. „ giirft »on ©alm.
7

- „ £ergog »on QErot).

8- „ giirft JubomirSft).

9. ©eneralmajor 9)ccrct).

10. ©raf £aaffe.

ßei öen Sadifcn:

11. ©eine furfürftttdje ©urdilaucfit ju ©aetjfen.

12. gelbmarfcfiQn ©ouj.

13. Selbmatf^aMieuterumt gleming.

M. ©eneratoaebtmeifter ©eine Surebjaudjt £erjog (Sfvriftian Bon

@adjfen48$et{jenfefö.

!*• ©raf JrauttmanSborff.
16

' ©raf gjeuß.

«. »eitfdjüfe.

Auf beut ved)teii fliigrl bei bcii ben Polen jugeflieiltrn finifcilid)eii

haben coiiimnnbii't

:

18. ©eneral bev SaBattcrie giirft Bon ©aebfen=£aiienburg.

19. gelbmarfdjalMieiitenant 9iabatta.

20. „ ®iinemalb.

21. ©eneralmajor ©onboia.

22. «Palffij.

33. Süttler.

ßei ben ßairifeben unb friinliifdien

:

23. ©eine ©urdjfaucrjt fiurfürjl Bon 93aiern.

24. gelbmarfcrjali' ©eine ®urd)laud)t giirft Bon SBatbecf.

25. ge(bmarfdjall=£ieiitenant ©eine ©urd)(. giirft Bon ©oiwutr).

26.



Beilap V.

Derjetdjnifi ber bei ber ßelagerung ber Stobt am ben kaifciüdjfn 3eug,-

tläufern anf ben Meten anfgefiiJjrten Studie, ^aubi^en unb Roller.

(Uiad) ftäbtifcfjen Urfunben.)

©onje Äartfjaunen 20

3)reiöterteUÄartf)aunen 4

Soppette Schlangen 4

30 pfünbige« etücf 1

£atbe Äartfyauncn 23

Äurje« 24 pfünbige« *2tücf .... 1

@anjc Schlangen 6

2Merte(=$artf)aunen ober Cuartier*

fdjlangen 35

£albe Seetangen 2

galfonen 20

doppelte gatfonet« 8

>t>aubi§en 12

200 pfünbige Völler oon SRetaH . . 4

150 „ „ „ . . 2

100 pfünbige Roller oon 2ftetaü

6 pfünbige Stücfe

4 pfünbige ©drangen unb auf Äovven

gefaßte unb ungefaßte @tücfe .

2ange getbfdjlangen

Stegimentöftücfel

3 pfünbige ©feit fdjiejjenbe etücfet

iWegtmentSftütfet nad) ©rinbef« unb

$rinj Roberto *) (Srfinbung

60 pfünbige göltet oon detail

28 „

26 „

28 „ ^öEev, eifeme. .

15

3n 2Htem

10

22

57

2

2

10

2

1

6

6

267

*) hiermit ift iprinj 3?uübert, ein ©ofjn be§ Äurfürfteu griebrid) V. oon ber ^fats, bes fogc-

nannten 2Binterfönigg, gemeint, ber bebeutenbe Äenntniffe im Slrtitlerieroefen befaß.



Beilage VI.

£i)ie bcs Krauts unb £otl)S unb bergletd)en jHatcrialirn meljr, Co

bei bieler Belagerung aus ben beibeit katferlidjen 3eugl)äufern

Ijergegeben morden unb aufgegangen futb, mobei jebod) bie kleineren

ilebenfadjen, als: Sdjaufeln, fcjaken, Letten, Pikett, JJuloeiflafdjeii

nnb bergletdjen ntd)t onnotirt ftnb.

£oppclfjafen 212

Sauge SDhiöf'eten ober $a(bf)afcn . 77

Orbittäre SföuSfeten 9.337

Sarabinet 456

Sßijlolen, %\\ax 104

ßurje SBeljren 1.504

epringftöcfe 2.323

Äürajj fammt ÄaSfet 645

sßidelljauben 227

©tücffugeln grofj unb flein . . . 35.383

Xoppclfjafcn unb Xvafjttußctn . . 48.421

3Äu8fetenfugeln, Sentner .... 1.106

Steinerne Äugeln 155

.nartnt|d)cn 1.998

(Siferne Sßorbfdt)täg 200

fHcitcrfjarnifdic, 33orber= u. hinter*

tljeU 623

Äammeiipiegel 79

Sämeifen (?) 9.000

2Hte ©prengfugefa 80

©uanaten au« Dörfern u. .*paubtt3cn 6.657

Giferne unb gtäferne ^anbgranaten 80.502

ißufoer, Zentner, . 3.187

Sunten, „ . . 862

23(ei, „ . . 8.084

©eläuterten ^Salpeter, „ . . 12

2rtnucfcl, . . 7

5ße4 „ . . 3

(Sifcn, „ . . 59

Sßedjfränje 8.442

^edjpfanncn 113

Satterienägel 3.700

©turmnägel 2.900

Äopienftangen 1.720

i'anjen ,u SDiorgenftcrneu .... 273

SKorgenfierne 600

Sß id'enierljaubcn 275

'Dtaffabifteni'picfjc 250



geihuje VII.

€*tract, ujqö aus öcm biirgcrlirfjnt 3engl)ttus uon ^rmatnrrn nnö

Ülitnition auscuiwbcn unb Qrbraudjt lootöcn.

Örftlicb, ftnb 50 ©tücf, worunter 8 £>aubifeen, nicftt allein auf bie fünften orbinari

bürgerlichen Safteten, fonbern audj auf alle notfjroenbigen Sßojten jur 2)efenfion auf-

geführt unb gepflanjt morben, 311 weldjen 50 Stüden auf gute SSorfeljung eine? @tabt<

rattjeS eine ganje Gompagnie 33üd)fenmeifter, 100 SOJann of)ne bie baut gehörigen OffU

giere »ortjanben geroefen, roelcljc bürgerlid)en 23üd)fenmeifter auf 3t)re Grceücnj be§ $ettn

©eneralen ©rafen öou ©tarljcmberg unb @tabtratt)§ Befeljl auf allen notfnucnbigeu Soften

fief) alfo gebrauchen laffen, baß bereu öicl bie ganje Belagerung niemals oon ifjrcu Soften

abgelöft morben, üon meieren 100 SDfann 16 tf)eil§ gleicf) tobt geblieben, tfjeilö alfo bteffirt,

baß fie t)eruad) balb jeitlidjen £obe§ öerblidjen ftnb. Bon ben 50 ©tüden fmb 5

ruinirt morben.

folgen bie öerfdt) offenen 3tüdfugc(n, ©ranaten unb Äartätfctjen, unb jroar:

2tiitffugeln
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©turtnfäffcr jebeS 50 ?ßfunb

Battertenäget

Sßedjpfannen

^ulberflaftfjen

Spiegel 311 £>aubii3cn . . .

Sämetfen (?)

Äoljlen, ©tiiber

Stet, GEentner

428

s
l>edj, Scntner 664

Sunten, „ 262

^bSiqe 63.000

geuer= unb ^ectjtonnen 569

3ta tytd) getrennte ©djinbel jur

Beleuchtung ber (Stäben 146

SBagen öoff.

Saumfeile, ©tücfc 17

s2lu« ben 319 GEentnern Blei ftnb gegoffen roorben:

®oppelf)at'enhigeln 165

SDtofifetenfugeln 258

2)raljtfugcln • • • 5

3ufammen

Bon bem geinbe jerfdpffen ober fonft ruinirt Würben:

©anje Äartljaunen

3rürfifct)e Äartljaune, bie fdjon früher im 3eu flf)ai<fe uorfjanben mar . . .

doppelte ©erlangen

§albe „

©anje „

Duartierfdjlangen

§albe ©djlangen

galfoneten

Sänge ^elbfdjlange

Äurje 9fegiment«ftüd'e

doppeltes galfonet

100 pfünbiger Roller

46

.016

10

38

312

.026

136

319

.300

.300

.250

.850

11

1

5

14

4

26

1

6

1

2

1

1



|erfonen- und «Sadtrejjifter.

abele, Sbnftof, 76, 84.

abenSberg = £raun, ©raf, 357.

atfimeb «ßaf^a, 239, 290, 339.

abier, granj griebrid), 76.

abrianopel, 24, 171, 179, 200, 546.

2t g a ber Sanitfdjaren, 34, 290.

aid)püd)Ier, Äarf ö., 265.

Sleffinoc, 171.

aieri« 2Jcif)aloöic8, (Sgor, 162.

aii, abgefanbter beS ©ultanS, 393.

— ^afdja öon Ofen, 98.

— *ßafd>a öon ©iliftria, 10, 14.

ailanbö = 23ot)am, ©raf, 100.

211 Hang mit ^olen, fiefje 23ünbnifj.

2lüiirte, tljetnifdje, 16.

atferöorftabt, 281.

aitenburg, Ungarifd)* 15, 47, 192, 239,

248, 272.

altmann, ©taniSlauS, J. U. Dr., 316.

attfdjaffer, ©eorg, 383, 535.

attumbartat, ©djlofj, 239.

airinger, SttatttjäuS, 316.

ampringen, JtaSpar ö., 92, 124.

21 not ölten, «ßofaja öon, 34, 235, 290,

363.

21 nb rafft), üammerf)err, 129.

2lnbreaS II., Äönig, 56.

angriff «front ber Surfen, 325.

auf) alt, gffitjl öon, 511.

Antonio SDtaria, S^erjogin, 266, 5iy.

2lpafr,, SDJidjael, prft, 10, 17, 24, 44,

55, 77, 94, 133, 145, 291.

21 p oft ol, Cberft, 463.

approdjen, türftfdje, 348, 372.

2lpproöifionirung öon SBien, 329, 360,

386, 417.

21 reo, dornte, 129.

2lremberg, 5ßting öon, 243.

2lrntirung öon SBien, 308.

2lrquten, SDiarquiS, 447.

2lrrtejago, Dberftlieutenant, 315.

2trt'illerietöefen in Söien, 326, 344.

2lröa, ©äjlofj, 68, 71.

2lfpremont, Infanterieregiment, 220.

2ltter§perg, granj Staxl, ©raf, 491.

2lufforberung gur Uebergabe, 283, 345.

2luguftiner (2Rön$e), ttofter, 279, 388,

501.

ItuSfäUe, 335, 340, 360, 367, 371, 379,

390, 399, 410, 417.

ausfälle üerboten, 347.

aoancourt 29.

aüiano, ÜJtorcu« öon, 46U, 476.

2lrolonia, ^afdja öon, 3u.

Söaboqa, ©djtofj, 19, 26, 30.

33 ad) uS, 3nfurgent, 109.

23 ä der, greicompagnie j,cr^ 317^ 536

23aben=2)urtad), ÜKarfgraf öon, 16, 29,

37.

— Infanterieregiment, 221, 273, 352.

— Sftarfgraf ^ermann öon, 180, 188,

199, 223, 269, 272, 454, 478, 512.

33 oben, ©tobt, 278.
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93abcn, SKarfgraf Subtmg bon, 221, 225,

240, 274, 282, 293, 355, 454, 478,

486, 545.

— 2Warfgraffdbaft, 125.

33aiern, Äurfürft Hon, 201, 216.

93aIaton, 30.

93atbefo§, SKarquig ü., 75.

93a tbo, SKatbrn«, 55.

93a lof, ©d&lofj, 99.

93anffi, 3Mont)S, 12.

35 onu§ oon Kroatien, 91, 131.

93arcfat), SIcbas b., 8.

SBorcfer ©cfpannfdjaft, 103.

93argaqt), 235.

93armf)er,$ige 93rüber, 331.

33 a r t f c l b, 95.

93atf)ori, 7.

93atta$in, 171.

93attf)t)ani, ©rafen,19, 28, 220, 237,245.

SSouernfeinb, Sßotfgang, 318.

93eauüc$e, ©encval, 37.

SBccf, greitjerr b., 314, 381.

— 3nfanterie=9iegimcnt, 221, 226, 314,

362, 401.

SBcbcdEter 2öeg, 342, 358, 361, 365, 379.

93efcftigung bon Sien, 301, 415, 425.

93eglifbfd)i, 132.

93e(<f)amb, Äarf b., 265.

Belgien, 126.

93elgrab, 14, 24, 34, 148, 166, 181, 186

393, 546.

SBcIotti, £>omenico, 165, 180.

Sßcnaglta, 3ofjann, 165, 171, 183.

93encbictiner = Kongregation, 64.

93ereg(), ©eibaunfd)aft, 95.

93eriS, §ofratf), 14.

93ertoIetti, Äarl, 319.

SJefafeung bon SEBien, 314, 327, 346, 360,

384, 404, 414, 426, 494.

93etl)len, ©abor, 7, 58, 148.

— Oofjann unb Sßolfgang, 12.

Söettjune, SWarqui« be, 99, 205.

SebölferungbonSBien, 327, 360, 384,

398, H6.

93iberbaftei, 302, 336, 341.

»irffelb, 'tpfaljgvaf b., 39.

93ifamberg, 354, 369.

»Ion bei, ©efanbter, 160.

93lumentf)al, Hauptmann, 343.

93oc8fat), 7, 51, 77.

So er, J^ranj, 55.

93olboffö, 102.

93orgomanero, üütarqui«, 199.

33 Brite r, Sljrijiof, Dberft, 222, 314, 326,

335, 344, 348.

93orfober ©efpannfdjaft, 103.

Bosnien, 93eg(crbcg bon, 24, 34, 69, 145.

33o§nicr, 185.

SBBfjBrtnent), 138.

Botengang er (ftefyc Äunbfdjafter).

93 ooo, 5ßater, 166.

93ral)oc$l), Dberftlieutenant, 168.

93ranbcnburg, 16, 69, 126, 201.

— Äatljarina bon, 7.

93 r au nbaft ei, 303.

93 raun, 3of)- 2ubtuig, 315.

93 raun, i'cibargt, 454.

93reitenfce, 280.

93reitI)ofen (beutfdje ©olbaten), 51.

93re§nit3, 19, 26, 30.

93reuner, £>an8 Sb,riftof, ©raf, 69, 128.

Brigitten au, 269, 299.

93rud a. b. Seitija, 193, 250.

93rüdenfopf bei ©tein, 286.

93rüning, ©uftab, 76.

93rünn, 103, 397.

93runnen, öffcntlidjc, 311.

93rut)ninr, ©efanbtev, 93.

SBucellini, ftrciljerr b., 76.

93ud)t)eim'fd)er $PaIafl, 336.

SBüdjfenmetjier, bürgert., 411.

93ucjin, 234.

93uba, fiel)e Cfen.

93 u bat), l'a,$ar, 168.

93uguet, (ElaubiuS, 318.

s
-ö

n

I o ö a c s fi, gvans, 77.

SSünbnijj mit ^olen, 203, 211, 442.

93uoi, 9Jtorqui«, 165, 177, 180.



— 657

93urg, faifertidje, 304, 373, 379, 407.

— Saftet, 288, 304, 336, 347, 359, 367,

379, 410, 417, 423.

— «Rabelin, 290, 295, 334, 342, 358,

365, 373, 390, 396, 403, 412.

— £f)or, 287, 291, 361.

^Bürger, Lieutenant, 339.

33 ü r g e r f$ a f t, bewaffnete, 315, 339, 364,

384, 404, 416, 426, 494, 513, 535.

SBürgler, SRiffa«, 317.

23urgo8, 172.

SBufjö-SRabutin, ©raf, 250.

Butler, 29.

(Satcotoffo, ©ifoeftri, 316.

(Samucini, 23ortolo, 326.

Sanbia, 3nfet, 55.

@apüar = $iaja, 175.

Saponiere, 366.

(£aprara,2lenea§ ©tfotuS, ©raf, 124, 222,

244, 263, 454, 478.

— Gilbert ©raf, 137, 148, 154, 164, 170,

179, 188, 215, 247, 305, 372.

— «Regiment, 128, 222, 295.

(ütaraffa, §ieront)inu§ 60.

— Äürafftere, 220.

Sartopago, 220.

Savlotüit}, SDfajor, 545.

(Savtftabt, 5, 97.

Safale, 126.

(Safanoöa, 3icfibent, 55, 151.

Casa piccola, 294.

(Saftet!, 3)ragoner, 222.

(Saft elli, Dberft, 228.

Sabotier, 348.

Sabotierte, faifertirfje, 241, 246, 295.

Stjalil, ^afd)a üon Srlau, 25.

— fa\d)a bon ©irca«, 234, 290.

Sljabellico b'Sljobart, SRavqui«, 391.

£t)iau« = 33afct)i, 175.

— fiefje Sfctiaufd).

<Sf)ifir, $afd)a bon 33o«nicn, 239, 339.

Soifel. 2>ie Surfen uor 2ßien.

(Sfjrifttidje ©efangene, 346, 392, 538.

Sibo, (Sorbinot, 202, 321.

Sttli, ©raffdjaft, 68.

Slaubi, SSaron, 129.

dteronome, ©eorg, 172.

(Sobenjlberg, 465, 482.

Sotignb, ©raf b., 29, 32, 37.

Sotlalto, Cberft, 98.

— b. ©. 2Rid)ele, ©raf, 324.

Sonftabler, 273, 411.

Sonftantinopcl, 8, 24, 48, 77, 97, 121,

130, 140, 147, 167, 180, 393, 540.

Sontreminen, 342, 344, 347, 359, 364,

396.

6 ojia, Courier, 166, 170, 180, 191.

Steffel, feindet), 326, 411.

Sroatenbörft, fiet)e ©pittelberg.

Sroatien, 55.

Stoatifd; = flaoonifd)e © r enge, 220.

QErot), Sugen, §erjog, 467.

— §erjog b., 221.

— Infanterieregiment, 222.

— äRoria, £erjog, 492.

— Obriftlieutenant, 343.

Sroife, Cbriftlieutenant, 425.

Sfafanl), 33.

(Efalatljuvii, ©d&lofj, 66, 70.

Sfah), ©raf, 77, 223.

Sfanab, 23eg bon, 235.

Sfonfa, 33rücfe bon, 25.

Sjernin, greiljerr b., 159.

Samasfu«, ©tattijaftet bon, 34.

3)ampierre, refp. 2)iipigiü)=$Reitcr^icgi=

ment, 222, 295, 315, 343, 390, 425.

2)änemarf", 15, 126.

2)anne, ^eter, 180.

3)arba, ^atanfe, 21, 234.

®aubpafct)a, 147.

Saun, Infanterieregiment, 222, 315.

— Silt)e(m 3ot). ©raf b., 314, 349,

365, 535.

42
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©ebreqin, 97, 138.

®egenfelb, ©vaf, 438, 454.

2>emitoca, 162.

2>epiitivten = £olleghun, 264.

Deutfdic Ävieg§= unb £>ilf8tnip|}cn,

33, 230, 296.

2)eutfd>ev StteidjStag, 15, 301.

SDcutfdjc« föeidj, 12, 232.

2)eutfdM3af)renborf, 239, 241.

2)ietrid)ftcin, gvanj ®rn f üou /

,r>
9-

Diplomatie Defterveidjg, 203.

2)iban, tüvfifdjer, 198.

2)öbling, 299, 475.

üDominifanerbaftei, 302.

2)onauflotille, 202.

2)onau[trom, 225, 239, 245, 296, 369.

2) ön 1)0 ff, ©raf, 454, 544.

2)ernbad), 475, 482.

25o fco, 3obcmn, 13.

3)rad), 3ol)ann, StotljSljerr, 315.

Dragoner, faifcvlidje, 108, 297.

DraSfomik, ©raf u., 223.

2)raöe, 29, 234.

2)fd)ebibfd;i, 234.

Dübel iu$, ^ermann, 316.

Dubica, 97.

DubSfi, «aron, 343.

Dumoglji, £>crr «., 139.

Dünemalb, £an« ©raf *>., 356, 363,

454, 490.

— Mraffiere, 222, 274, 295.

Dupignt) et (ionneberg, SBoron, 315,

390.

©ürrenflein, 492, 512.

f.

Gbenfurt, 278.

(Sbereborf, faifcrlidje* <Sd)lojj, 193.

— im 2)tord)felb, 397.

(Sbiibefr, ^ofdja uon Apaleb, 249, 290.

Sgerfeeg, 30.

(Sgevuar, 30.

ügqenberg, Jpann* ftiivft ü., 59.

Cüinflnfj ftranfreidjS in ^olen, 204.

ei pd, gfojj, 148.

Sifenftabt, 250.

ßlenbbaftei, 303.

Sleonore, ßvjbevjogin, 218.

— SKagbalena, Äatferin, 136, 266, 532.

(Süfabetb,, (Srjljerjoam, 266.

(Sllenb (Dorf), 242.

(Slfaß, 124.

(Snglanb, 15.

<£nn8, ftlujj, 259, 357.

(Sntfafearmee, 426, 429, 435, 456.

Sn^incale, 102.

enjerSbovf, 490.

(Sperieg, 95, 103, 128, 146.

epibemie in SBien, 330, 386.

(Srbberg, 282.

(Srböb, Drtfdjaft, 189.

(Srböbt), Cüjrijiian, ©raf, 136, 220.

— ©rafcn »., 70, 232, 263.

Sri au, tyafäa Don, 80, 145, 351, 397.

— ©tobt, 234.

(Sjjaib üRoljameb sMd)a, 297.

Sffegg, 14, 21, 30, 187, 191,225,234,

351.

— 23rücfe, 21, 23, 46.

(§8paigne'fd;c8 Siegimcnt, 37.

efcterbajt), ©raf, 19, 49, 70, 130, 141,

220, 223, 262.

etcfeb, 44, 72.

(St) lere, Qobann, 78.

gab er, Stoptift, 179.

gabian, SBolfgang, 77.

gaigel, s
.t3eter, 184.

gab o rite, ©djtofi, 27«, 299.

ftelbbrug, Slbrian, 402.

gerbinanb I., 4, 151, 301.

- II., 6, 52, 58, 126, 202.

ferner, SWartin, 316.

geuevlöfd) = Drbtuingen, 31U.

fteuertt>eb,v in SBim, 337.
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geuitlabe, ^ergog d., 38.

gitliouarbi, (Svjbifdjof, 58.

gifdba (gifdjamenb), 167, 193, 244, 263.

gleifdjer, greicompagnie ber, 317.

— Caspar, 165.

gfeifdpnangel, 417.

gleifdjpreife, 360.

gleit rt), 2Jtorqui«, 202.

gorft), S)antcl, 292, 315, 512, 535.

gorgacs, bie ©rafen, 70.

— «Ricla«, ©raf, 77, 151.

gorneau, üDloufieur be, 38.

gor» al, ©raf, 100.

gouragierjüge ber Surfen, 357.

gr an getane, ©raf, 65, 82, 84.

granf, «mbrojiuS, 317.

granffurter Delationen, 45, 78, 127,

153, 161, 322.

gränfifdjer Ärei«, 201.

gränfifdje Gruppen, 440, 458.

granfreid), 6, 15, 55, 98, 124, 150,

161, 199, 268.

granj I., fiönig, 149, 157.

granjofcn, 33, 43, 149, 268.

greicompaguien ber SBicner, 315, 339,

513.

greiftabtl, 15, 31.

gviebau, 256.

grieblaub, §erjog t>., 59.

gricbrid) SBilljelm t>on SSranbetiburg,

201, 216, 440.

gud>8, ©ecrctär, 265.

gugger, ©cncral, 22.

gülef, 146.

günffirdjen, 17, 24, 40.

günff irdien, 3of)ann ©raf ö.
(
324.

gujjt nippen, polnifdje, 448.

©abe, £>evren ü., 84.

©alifetjnberg, 483.

©altenfeig, Äorl SJaron u., 345.

©arba, 9llaibeg «on Äanijfa, 33.

©atterfjöfjel, 280.

©au er, 9Jittmeifter, 425.

©ebädjtni^münjen, 536.

©efangenen, S8ef)anb(ung ber, 113.

©eigcr, S3enebict, 274.

©eifttidjfeit in SSien, 385.

©etbmangel in SEBien, 321.

©cneratlieutenant6 = 2Mrbe,221.
©eraSborf, 397.

©ermer§b,eim, 125.

©efanbtenetnpfang, 176.

©etreibe = 2$orratt)$fammern, 112.

Oljicjti, £err ü., 139.

©iorfft), grona, 83.

©iülafft), Slabieiau«, 77.

©leiiüit? in ©djteficn, 447.

© (od eng et ante in SBicn, 311.

©oe§, SBaron ü., 14, 24, 161.

©ömörer ©efpannfdjaft, 103.

©öncj, 102.

©onbota, türaffiere, 222, 295.

©örgöntjer 93uvg, 9.

©oritj, granj, ^ater, 1G5.

©öfc, Äürafftere, 222, 295, 368.

©rabiSfa, 97.

©ran, gejhmg, 15, 32, 154, 167, 224,

539, 545.

— gfofj, 31, 231.

©ranfai'fdjes Regiment, 37.

©rag, 26, 69, 179.

©regorotuc, SKtdjacl, 369, 375.

©rem ontoitle, SDtovqui« be, 58.

©renabiere, faifcrlidic, 343.

©rengbemofyner, ba§ 2eben ber, 113.

©rinjing, 2)orf, 2S0, 475.

©ritti, ©efanbtcr bei bcr Sßforte, 159.

©rofiljänbtcr, greicotnpagnie bcr, 318.

©rofjluarbein, 4, 44.

— ißafdja bon, 397.

©rofjttjefir, ftelje Siava iWuftaptya.

©riincr, i'oreng, Storniert, 316, 330,

388.

©fdjnnnb ö. Sßefflem, 314, 326, 339,

347, 367, 411.

42*
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©ueüara, Sontc be Ognate, 59.

©ulben, 3ot)ann (Sfjriftof, 316.

©umpcnborf, 281.

©uns, 4.

©urtfd)i 2)i
x
of)amcb, 25.

©utta, 35, 44, 145.

©tjörti, 95.

©pula, 9.

<£.

£>absburg, G, 56, 154.

Apacfl, ©cctetär, 265.

Hafner, Hauptmann, 326, 359, 398, 402.

§a in bürg, 242, 249, 395.

§aleb, Statthalter üon, 34, 410.

£atler, ©abriet unb ^paul ü., 12.

§atttt>eil, Äüraffiere, 222, 295, 489.

§amib §affan, 297.

£>anbcl8compagnie, 49.

£anbgranaten, 323, 367, 409.

£> a n b tu e r ! « g e f e 1 1 c n, greicotnpagnic lebi=

ger, 317.

£>arfant)i, ©raf, 102.

Aparrad), i'eonfyarb Äarl ©raf ü., 59.

Aparfanüi, ?lnf)änger Söföft'S, 398.

$ärte(, ü'ucaS, 317.

©ottmann ü. Aruittenborf, 265.

Jpaffan ^afdja Sßalanfa, 171, 185.

©affie, Sljabbäug ü., 266.

§auer, 2lnton, 318.

ipaijc, frangöjtfäet Botfdjafter, 16o.

§ eiber, 3afob, 340.

§cibudeu, 44, 94, 115, 222, 228.

§ciligenfreu3, 103
>
lu7 -

§eitigenftabt, 280, 299, 481.

§cinborf, 256.

geißlet, SJonat b., Dberft, 255, 365,

369, 377, 397, 489.

$ elfter, ©raf, Dberft, 53, 71, 124, 315.

— 3nfauteriC'9tegiment, 220, 315.

Apciftermann, ©ottfdjaü, Hauptmann,

339, 363, U2.

§cllebarbiere, taifcrlidje, 117.

§enneman, O'oljann, Hauptmann, 101

Renner ü. Hennefelb, £)ominif, 316.

©entici, 2>itu§, 315.

£>crberftein, ©raf ü., 220, 226, 259,

357, 363.

Aperbeüitle, 9ieitcr=9iegiment, 222, 295.

£>ermann8fogel, 432, 467.

§ ermann üon 23aben, fietjc Baben.

ApernalS, 280, 299, 475.

§ierneis, Stuguftin, 535.

£>ie£ing, 299.

Ritter, Hauptmann, 394.

Apodjer, 3ob,ann <ßaul, ipoffanjter, 75,

91, 102, 136, 149.

£>ode, jMfolau«, 535.

£>ofbefreitcn, greicompaguien ber, 318.

Jpoffmann, §offriegöfecretär, 152.

£>offird>en, ©raf Äorl £ubnrig, 229.

§ofirieg«ratb, in 2Bien, 306.

Apofftaat Äönig ©obieSft'S, 454.

§ot)entoI)e, ©raf SBolfgang guttue, 19,

25, 36.

§o l ( ab mnn, 449.

§oltanb, 15, 202.

Spollerftaubenbaftei, 302.

Apolftcin, §er3og üon, 31, 37, 71.

§onter ©efpannfdjaft, 103.

£ormeür, gfreHjerr &., 288, 323, 326.

Vor wart, 3tol)ann gfreiljert ü., 76.

Apuber, Bartholomäus, 165.

§ neb er, g-ranj 9Jfatf)ia«, 318.

ipuljn, Eljttfi. SBifljefat, 371, 384.

§unb8tt)itrm, 280.

§ufjaten, 106, 115, 223.

£uff ein, ^afdja üon 2)ama«fuS, 234, 539.

— s
.|3afd)a üon Äanijfa, 25.

— ^afdja üon «Rifopoli«, 234.

— Sßafdja üon Dfen, 17, 34.

— ^afdja üon ©iliftria, 30.

9-

3bval)im ^afdja, ©rofjtoefir, 155.

ißofc^a üon Ofen, 141, 148, 192, 233,

247. 430. 475. 539.
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Smcnborf, §tcroM)mu§ t>., 316.

Sncgebi, 55.

Infanterie, fai|'evlid}e, 108, 265, 271,

360.

— fäcfjftfcfye, 478.

Snnoceng XL, ^apft, 202, 210, 321, 532.

3nfurgenten, ungarifcfjc, ftcf)c 2)Mcon*

tcntcn.

Snfurrection, ungarifcbe, 13, 56, 65,

73, 101.

Internuntius, faiferlitfjer, 147, 154,

167, 189, 194.

3njer8borf, 278, 299.

Spfan, grang, 77.

Sfarb$in, 171.

SSmait, s
4>afcfja üon 33o$nien, 30, 35.

Sablonoroöfi, <3taniölau§, 206,446,454,

492, 517.

Sablunfa^afe, 220, 223.

Säger b. §eißenberg, 316.

Safob, ^n-inj »on s
|>otcn, 206, 446, 476,

516, 544.

Soli Slgo, Stcfjmeb Äfjan, 25.

Sanitfdjarcn, 6, 25, 34, 108, 133, 149,

175, 181, 234, 247, 261, 287, 297,

345, 361, 383, 396, 408, 420, 480,

490.

— = 2Iga, 35, 178, 181, 188, 287.

— =2ficu% 175.

Seblerfee, 297, 352.

Semagne, 2flid)ael, 326, 403.

Senö, 56, 77.

Serufalem, 157.

Sefuiten, 49, 52, 61, 91, 136, 198, 268,

311.

Sefuitenfirdje am §of, 501.

Sogabina, 171.

3cf)ann in. «riefe, 446, 460, 469, 503,

507.

3of)ann in. vSobieöfi, 203, 210, 216,

436, 440, 449, 466, 483, 499, 514,

524, 542.

Soljann ©corg III. öon Sadjfen, 201,

439, 452, 480, 506, 529.

Sorg er, 2tnbreaS, Cbrifüieutcnant, 229.

Sofa (ber &uf)pater), 109.

Sofef, grg^qog, 266.

Subenraoelin, 341.

Äaclo, ^rätat, 454.

.Haftane, 174, 177, 235.

Äafjtenberg, 423, 432, 465, 477.

£af)tcnbergcrbörfel, 377, 478.

£aifer(id)e§$cer, 219, 225,235,295,

363, 369, 457.

Äaiferftein, Snfanterie Regiment, 222,

270, 276, 314, 394, 402.

Äal freut er, Hauptmann, 339.

.Halt), 44, 98, 138.

Äaltfdjmibt'frfier ©arten, 290.

•Hanifja, 17, 23, 30, 46, 69, 80.

fiapetlen, 256.

.Haptbfchj, Suffuf, 44.

Äaplan ^afcfja, 17, 23.

Äaplir, Caspar 3benfo ü., 76, 262, 270,

295, 334, 375, 503, 535.

Äapornaf, 30.

£apo$üar, ^afrfja üon, 24.

&apu$inerfird)e, 358.

Äara2)?ol)ameb^afcf)a, 234,249, 287,

475, 539, 544.

Äara 2)hiftapba ^afd)a, 100, 131, 141,

149, 162, 173, 186, 198, 217, 225,

236, 246, 258, 272, 286, 305, 331,

339, 345, 354, 363, 368, 392, 401,

413, 429, 466, 475, 484, 499, 522,

539, 548.

Äarl ©uftaö üon ©dmieben, 7.

Äart IL, Äönig üon Spanien, 533.

$arl V., Aperjoä üon Sotljringcn, 37, 70,

218, 225, 229, 237, 241, 272, 291,

338, 351, 369, 378, 397, 431, 437,

444, 454, 481, 514, 526, 542.

lart V., fioifer, 4, 155.

Äarlftäbter, 97.

Satljtotten, 256.
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Äärntnerbaftet, 280, 371.

Äärntnertljot, 276, 288.

Äarpatljen, 5.

Äavpfcn, 103.

Äafdjau, 5, 11, 56, 93, 102, 146.

Äafim, ^afdja öon 3enö, 25.

Ääßmarft, 95.

$atf)o(ifen in Ungarn, 96, 102, 110,

118, 147.

f afciancr, ©raf, 226.

Äauf (eute, greicompagnic bcr, 318.

Kaufmann, 3ot)ann, 314.

Äauntts, ©raf 2>ominif 5(nbrea«, 201.

ÄetlemeSborf, 128.

teuer, 3oljann ©eorg, 423.

•ttellerroadjen in 2Bien, 417.

Äemenbüar, 30.

Äenbe, ©abriet, 77, 94, 151.

dement), 3o(jann, g-ürft tion ©iebenbür*

gen, 9, 11.

Äerrt), (Sroatcnregtment, 222, 295.

Äf)a(ifc, 233.

Äiajabeg, 34, 434.

ftibleü 9ftuftapf)a ^afcfja, 24.

ÄielmannSegg, SSaron ü., 272, 323,

341, 371, 388, 409.

Äinb8berg, 9tcfibent oon, 151.

tirdjftätter, 3'oljann Sfjriftian, 317.

Ät8 = $omorn, 30, 35.

fittfee, 220, 241.

Ätaufenburg, 12, 18, 46.

Ate Bei, 3oad)im, 316.

&(einroarbein, 138.

& (öfter in Sßien, 387.

Ätofterncuburg, 255, 276, 359, 377,

464.

ftnigge, 3nfanterie^)iegiment, 220.

tntjngfi, Senator, 163, 454, 514.

ÄocfjoniStt, 93eöpafianu«, 454.

ftofjart), (Smcrid) ©raf, 223.

Ä'ofja-rt), ©tefon, 146.

Äotqitfi, ©eorg gronj, 375, 382, 395,

39$.

Äollar, 185.

ÄoIIontt«, 2eopo(b ©raf, 319, 330, 374,

387, 499, 513, 535, 550.

Äolltoei«, SKot^to«, tut, 256.

ÄoloSöar, 105.

Äomorn, 10, 15, 48, 154, 167, 219,

227, 306, 353, 542.

föntgftetten, 461, 464.

Äonffi, SSJotroob oon Äieto, 464.

topp, Seopolb ©raf »., 226.

— SBoifgang griebrid), ©eneral, 95, 99.

Äöprili, Stdjmeb, 15, 42, 56, 97, 151,

161, 274.

— 2Hoi)amcb, 6, 8, 160.

törmenb, 30, 34, 220, 236, 245.

torne, Hauptmann, 362.

torneuburg, 266, 397.

Sofafen, 216, 449, 463, 545.

tofteinka, 97.

f ottori, 28.

SotulinSfi, Slbotf ©eorg, Hauptmann,

362.

— ©eorg 9ftori$, Dbriftlieutenant, 314,

362.

— 3of)ann ©eorg, Lieutenant, 362.

töüar, 133.

trafau, 444, 547.

Ar au«, Hauptmann, 226.

— 9iic(a§, «Ratljafjerr, 315.

treisbad), @d)(oji, 257.

Äremnifc, 73, 101, 147.

ÄremS, 195, 274, 356, 437.

treu£, Ferren ü., 82.

Ärteg« matertat, eroberte«, 498.

.ftrtegSratb, auf bem &af)(enberge, 466.

— beim ©rofjroefir, 429.

— in @tette(borf, 454.

— in Eutin, 461.

Ärumbad), 3oE>ann 3afob, 76.

Äubinni, ?abi«fou«, 151.

Auf ft ein, 2)ragoner4)iegiment, 295.

Äugetfreuj bei '3d)tt>ed)at, 518.

&uf)(änber, grau,?, Cbrifttieutenant,

315.

Äitljn, (StiaS, 3ngenieur, 314, 325, 364.
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Äunbfdjaftcv, 337, 340, 344, 368, 376,

295.

ftutlifc, ü., JKejtbcnt, 131, 152, 172, 180,

190, 194, 340, 368, 499.

fiüraffier«, 116, 282, 295, 457.

Äurbairifdje Gruppen, 438, 458,

545.

Äurf üvft, großer, ficfyc griebrid) SBilfjelm.

Äurfäd)|ifd)e Gruppen, 439, 458, 463,

480, 529, 541.

Snrnbcg, 234.

SutUJgcn, 97, 99, 110, 145.

— »Stönig, ftcfje £öföti.

Äürutfd)eme, ©otf, 173.

Sutfdjuf #affan ^afdja, 145, 290.

— SJtoljameb $af$a, 12, 24.

8a a, Xoif, 278.

2a 5 evt'frf) e«t Siegiment, 38.

Sager, türfifdjeS, 467.

?a ©rana, Infanterieregiment, 39, 273,

478.

Saimgrube, SBorftabt, 281.

Bamberg, Oofjann ^f)Uipp ©raf, 202.

Sanbftrajje, SBorftabt, 281.

?angcn$er§borf, 397.

Sang mann, 3)^id)ae£, 84.

Sarenbnrg, 278, 363.

Seitfja, gluß, 278.

Selef$, Sifdjof oon, 128.

Seopolb I., fiaifer, 10, 19, 28, 42, 52,

60, 81, 89, 98, 103, 123, 130, 141,

151, 154, 196, 200, 221, 232, 262,

303, 445, 492, 511, 537.

Seopolbau, 397.

Seopolb, 2ftarfgraf oon 33aben, 16, 29.

SeopotbSberg, 465.

Seopo(bftabt,fteftnng, 54, 145, 179, 219,

223, 272, 306.

— Sorftabt, 281, 291, 298, 335, 339,

436.

Serdjenfelb, 281.

SeSlie, ©raf, ber jüngere, 124, 222,

265, 272, 314, 350, 467.

— SBaltha- ©vaf, 47, 103, 153, 161, 238.

8eutfö)au, 58, 81, 146.

Scrocnc}, 15, 25, 31, 115, 547.

Setyen, greifjerr oon ber, 37.

Sieben berg, 2lnbrea§oon, 266, 275, 292,

315, 330, 375, 388.

Sietama, 103.

Stlienfetb, 2lbtei, 256.

Sing, 51, 123, 131, 265, 274,315,511.

Siptaer @e|pannfd)aft, 103.

Stttljauen, Stmppen oon, 216, 416, 547.

Söbel, £ann§ C£f>viftof, 303.

Söbctbaftei, 288, 303, 334, 339, 348,

365, 373, 381, 394, 401, 413, 422,

428, 433.

Sobfonnjs, prß o., 24, 34, 70, 97.

Socfcnfjan«, 84.

Job von, (Sroatcn=j>tegiment be§, 222, 295.

Sotf), 3tbam, Hauptmann ber Bürger, 317,

— Samuel, Hauptmann ber 33üvger, 315.

Sotf) ringen, -'peqog oon, fiefje Änrt oon

Sotfjringen.

Sömcntljurm, 3ob,ann Seopolb o., 76.

SubomirSfi, töieronnmu« giirft »., 221,

295, 351, 358, 447, 454, 478.

Snbroig IL, Sönig oon Ungarn, 4, 157.

Submig XIV., Sättig oon granfreid), 16,

33, 42, 58, 99, 104, 124, 135, 147,

160, 197, 201, 218, 436, 537.

Sttbtoig, ÜDtorfgraf oon Nabelt, 221, 226,

240, 274, 282, 293, 355, 454, 478,

486, 545.

Snpulu, ©aftlio, 2$ojroob, 7.

Luxemburg, 126.

P.
Magna charta, 56.

SWöljren, 15, 103, 296, 369.

SÖfailanb, 126.

2)iamncca be (a Xoi re, ÜRarco Jlntomo,

152, 162, 172, 176.
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9ttan«fc(b, ^einrieb ©raf, 71, 102.

— Infanterie» 9iegiment, 221, 314, 337,

345, 365, 412.

9Wardf)felb
f
369, 397.

ÜRard&flujj, 296, 352, 365, 397.

SKarcolini, Sftarcu«, 318.

Sftaria, (Safimira, Äönigin uon $olen, 204.

— Königin oon Ungarn, 156.

— 9lamen8feft, 534.

— 3c", 123.

(Äletn*), 257.

SDiarmaroS, 94.

2ftaroIoglt 2JtoI)amcb ^pafdja, 145.

STCarfdj ber @ntfo|ormcc, 461, 464.

3Karttnt, SDtartin, 318.

9D?artinil3, ©eorg Stbam ©raf, 202.

SDiartinSbevg, Softer, 235.

aWatestjneft, OberftftaHmeifter, 454.

9Watf)ia8, @r$ergog, 51.

— Äaifer, 5.

3Wau rocorbato, 3)o(metfdj, 132, 173,

176, 189.

Söiaufer, Soljantt 5ßouI, 316.

90? ar II. (Smanuel, Äurfiirft Hon SBatern,

201, 221, 438, 461, 482, 511, 550.

Sftariueü, Dberft, 32.

2Kcbtafci>, 12.

3ftetbling, 280.

SDccijkv, 3oI)ann Safob, 316.

9Jcelf, 255.

SÄenjinSli, 216, 449, 463.

SDcerci), ©raf, 478.

— Äürafficre, 22, 243, 295.

üßetternidj, Äütafliere, 220.

Witt}, 125.

ütte^ger, 3o()aim ©eorg, 315, 535.

SSftetier, 3ot)ann Saprtjl, ißrofefi, 501.

SDcidjacl I., Ü>ojn)ob ber SBafo($ei, 7.

SOcidjaelottnt«, ©eorg, 376, 395, 411,

421.

5DZ i e b , SDctd)ae(, 2Irtitferie=Dffijier, 326,411.

93cib/(berg, SDcidjael u., 318.

ÜRib/te, 102.

2Jfiettinger, 2(nton b., 165, 180.

2)ciüer, 3oljann, J. U. Dr., 316.

SOHnenfrieg ber ^Belagerten, 341, 344,

381, 396, 413, 417.

Üfttnen, türfifdje, 325, 340, 366, 370,

372, 379, 390, 396, 401, 406, 412,

414, 419, 423, 428.

SOcincur corpS in SBien, 326
f
413.

SDcinoritenHofter, 416, 429.

Sftifjtiergnügte (ÜMcontentcn) in Un=

garn, 54, 81, 94, 102, 124, 130, 136,

145, 151, 217, 293.

SWitrobic, 24.

SDtoc«, 168.

SDcoqi, ©eorg, 535.

3Jcöbling, 278.

2)cobric in Sfiäljren, 448.

2)cobri)3etüöH, ©djakmeifter, 454, 484.

Slcoggeröborf , 35.

3HoIjac8, 4, 156, 191, 231.

2Jcof)ameb IV., (Sultan, 6, 14, 48, 77,

144, 175, 182, 186, 247, 393, 474,

540.

3)cob,ameb ^ßafdja, 48.

9Jcotbau, ^ofpobar ber, 81, 187, 235,

291, 296, 339.

— Gruppen ber, 369.

SJJolitor, 3ob,nnn Stomas, 76.

Sftollart, gtanj 2)Jar ©raf, 264.

üKömpelgarb, 125.

SÖcontclaS, ©eneral, 125, 136.

äftontecuculi, ftürafficre, 222, 295.

— 2eopolb prft, 263.

— föatmunb gürft, 7, 10, 14, 28, 32,

37, 51, 84, 127, 151, 274.

SOcontenetli, granj, Oberfttuadjtmcifter,

346.

SJcoriqljiba galante, 238.

SJcorfgttjn, Stnbrea«, ©cfja^meifter, 205,

209, 216.

SOcofer, Soljann, Stabtridjter, 82.

9Jco6fau, Sjar oon, 126.

SWuftt, 162, 233.

3)cüljlenbad), 5.

SMüller, ©regor, 2lbt, 255.



— 665

SDiüUer, Hauptmann, 412.

— Dberft, 167.

— CbrifMieutenant, 273.

2)cunition8mangcl bei ben dürfen, 347,

360, 372.

— in SSien, 367, 388, 404.

SJcunfacS, 72, 141.

Stfturant), (£d)foß, 66, 71, 103.

HJiur, glujj, 29, 32, 220.

— 3nfel, 28, 220.

STCurab IV., (Sultan, 6.

2fturab, Sßcg Don günfiirdjen, 23.

9tturabgirei Äfjan, 235.

2Jcuft aplja, ^afdja öon 2lceraa)'d), 30.

— ^afdja üon Sitiftria, 247.

SDtufierung ber türfi|d)en 2(rmee, 423.

©*•

9iaba«bti, grong III. ©raf, 10, 28, 58,

65, 78, 81, 83.

— £b>ma« ©raf, 165, 182.

Wagt), granj ». Sefjentje, 65, 77.

9iagt)»93an»)a, 44.

9fiagJ)»Äalo, 138.

9iagt) = ©5'ölb«, 12.

ülcmu^a, 3oad)im, Hauptmann, 31.

^eograb, 15, 44.

gflcu bürg, Infanterieregiment, 221, 314.

Weuborf, 32.

fteugebäubc bei Sien, 193, 250, 299.

9ieuf)äufel (Ujüär), 14, 24, 31, 44, 80,

113, 132, 224, 231, 244, 539.

— Sßegterbeg uon, 98.

9ceuftebler = @ee, 238, 249, 306.

fteufofjl, 53, 66.

gteuflabt, 71.

fteuftift am SBatbc, 482.

9ieutb>rbaftet, 303, 336.

Neutra, ber glujj, 31, 44.

— bie ©tabt, 15, 25, 31, 44, 99.

9iicoIo, Cberft, 39.

5iiebertäger, greicompagnic ber, 318.

gtiebetlanbe, 125, 149.

3tifot«burg, 58, 398.

9cifopoli§, «Pafdio Don, 30, 145, 297.

9?ifd)ft), 2Jcajor, 535.

ftiffa, 171.

Meintet, §err »., 163.

S^otrjfignalc ber ÜBiener, 338, 382, 406,

418, 423, 432, 468.

Nuntius, päpftlicfyer, 451.

fturrebin, Sfym, 236.

SRufofa, 97.

Sßußberg, 478.

9cuJ3borf, 280, 359, 377, 475, 481.

9il)er = 33ettef, 95.

9?t)mroegen, 5vieben#|'d)(ut3 oon, 98, 104,

124, 201.

DMggi, ^erbtnanb, 2Rarqui§, 314, 535.

Cbi'crüationSpoften auf bem Stefano

Purine, 31 i, 350, 427.

Dccibent, 233.

Crfjri «Pafdja, 30.

STebenburg, 104, 128, 135, 220, 250.

Defterreid), 6, 12, 32, 49, 65, 97, 124,

131, 140, 155, 164, 182, 200, 239,

268, 398, 521.

— Ober=, 259.

— Unter*, 260, 296, 356.

Ofen, 5, 14, 30, 141, 149, 156, 169,

188, 225, 247, 539.

— Statthalter oon, 34, 55, 191.

Cgilbt), Cbriftnxuf)tmeifter, 352.

Dglu Dsman ^afdja, 475, 479.

D(mü£, 448.

Dperation§p(an 1683, 223.

Dpernf)au§, am 23urgptaöe, 310.

Oppetn, §ürftcntf)um, 127.

Crient, 233.

Drlice, SBaron b', 195, 356.

Crtner, üftarjelin, 255.

DSmanen, 6, 35, 97, 111, 116, 126,

138, 147, 183, 194, 223, 306.

C«man, ^afdia Don SBarab, 145.
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Offoh)8ft, Jtronfdjtetber, 454.

Ottafring, 280, 299.

w.
$abant)i, Sajat, 228.

<J3a(atin üon Ungarn, 91, 131.

Sßalffti, Stnton ©raf, 223.

— bie ©rafen üon, 70, 98, 102.

— Sürafftere, 222, 243, 295.

— «Wcfog, 15.

<ßaUaüicini, Nuntius, 215, 444.

5ßanajotti, Stolmetfdj, 34, 55, 152.

ty apa, 235.

^aracin, 171.

f arfanrj, 32, 542.

^aroiüttfcf), Statt), 167, 185.

$a«fo, (SEjviftof, 49.

ißaffau, 195, 267, 511.

Sßetfljarb, 3of)ann gronj, 315, 535.

<ßeUenborf, 278.

^en£, grnft Csofna, 315.

$ erging, 280.

^ercfjtotbSborf, SDiatft, 250, 278.

<ß er g gauer, 9Ri$ael, 316.

^erfien, 126.

^ßefttönig, 322.

^3eftfcU(^C, 111, 123, 128, 322.

<ßejl, ©tobt, 32, 145, 169.

?ctfi, Stefan, 12.

!<etnif)a*t), 109.

«ßetro3ji, 179, 182.

^etvoc^t), Stefan, 77, 94, 129.

ißetroneU, 242, 248, 262, 358.

^ettau, 19, 23, 223.

^3 f a {%* VI eu b u r g , Infanterie - Regiment,

221, 314, 402.

4>r,ilipüoüoti#, 171, 183.

^ßio'fdje« Infanterieregiment, 39.

Ritten, Srfjlof?, 258.

^latfner, 2)aniet, 316.

<ßleittner, Cberft, 36.

^obgorce, 97.

^obotien, 216.

^ogant), 33rüde öon, 26.

^olanb, Oberfl ü., 492.

^ßolcn, Äßntgreidj, 7, 15, 126, 138, 150,

182, 201, 216, 224, 526.

— &önig«roal)l in, 203.

^Men = SittIjnuen, §eer üon, 216,442.

^oleng Jpcer, 230, 258, 397, 436, 442,

451, 481, 490, 517, 547.

Roller, #einrid>, 318.

«ßölöSfe, 30.

Sommern, 126.

^omüier = (£orüö in ÜBten, 337.

^oüüoüic, Stefan, 535.

Sßorfirita, ©tan., 2>otmetfdj, 172.

^ofaroingfi, <ßatcr S. J., 165.

«ßotocfi, ftelir, 543.

— ©tanisfou«, 485.

5ßottenbrunn, 256.

Rotten borf, ©djlojj, 73, 84.

«ßötttng, ©raf, 86.

SßräBefen (Heber (änfer), 119, 228.

$rag, 123, 128.

«ßräm«, Sodann ta«par, 315.

Krater, 274, 295.

^ßrefjburg, 4, 13, 167, 219, 296, 352,

382, 5 12.

— 9?cid)8tag öon, 89, 102.

— Scr/tarfjt bei, 353.

<ßret)borott>«fi, Sßater S. J., 454.

5ß rieft er f$aft üon 2Bien, 385.

^SrimaS öon Ungarn, 221.

^rinctbaUCEommtffäre, 16.

^ßroöbetcn, gaf>nc be«, 186, 487, 503.

<J3ro8H, ©cfanbter, 499.

'ißroteftanten in Ungarn, 51, 91, 96,

102, 105, 136, 145, 268.

^ioteftantifd)e ^ßrebtger, 93.

^ucrjenegger, Jßolfgang, 535.

5ßulöermaga§ine in 2Bicn, 310.

^nlöermiir,(e, 341, 388.

«ßutnai, 103.

ißutsinger, &a«üar, 535.

Duariente, 3gna^, 171.
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Raab, gcftimg, 15, 29, 167, 191, 219,

223, 231, 245, 272, 306, 353, 489,

538.

— glnfc, 30, 35, 42, 220, 229, 235,

241.

BUaßnife, gtujj, 229, 238, 245.

Rabatt a, Süraffiere, 222, 295.

— 9tubolf ©raf, 222, 240, 243, 454.

9tabfer8burg, 26.

9i ab

,

teufowöft, §ievom)mu3, 162.

Stabjiroit, gfirft, 203.

3tafing, 2)orf, 256.

föaifottnfc'ldjer ©arten, 290, 362,370.

9i a f o c 5 1) ,
gran$, 55, 65.

— gürftin, 72.

— ©eovg I., 7, 148.

— ©eovg II., 7, 94, 144, 148.

9tatibor, gürftentfnun, 127.

9taud)f)aupt, Oberft, 38.

9laud), Sodann s

^etev, 316.

9iaüetin beim SBurgtljor, jiefyeiBnrgraüetin.

jfte bellen, ftet)e äftijjDergnügte.

gt^ebet), granj, gürft oon (Siebenbürgen, 8.

9iebin, $err c, 139.

9teget8brnnn, 242.

9tegen§burg, 15, 19.

9tegierung8^2)irectorium in 2Bien,

264, 360, 375, 404, 431, 448.

9teid)8tag, polnifdjer, 209.

9teid)§truppen, beutfdje, 296, 444.

9teibegg, 3of)ann 13f)ilipp ö., 316.

5R einfit ein, ©raffdjaft, 69.

IReie (gffenbi, 34, 132, 163, 174, 181.

Reiterei, faiferlidje, 239, 272, 295, 436.

— polnifd>e, 447.

Henning er, Simon, 10, 25, 34, 42, 48,

151.

9cennroeg, Sorftabt, 281.

9tetrand)ement im SBurgraüelin, 368,

391, 399, 402.

jfteuniongfammer, 124, 137.

9teufcf)el 0. 9teufd)e(Sberg, 318.

Deuter, Cberft, 103.

9if)ebei, ftebenbiirgii'rfjcr ©efanbter, 77.

9iiccarbi'8C£roaten=9iegiment,222,

295.

9t im pt er, ©eorg, 3»genieur, 314, 324,

343, 360.

3iömermonate, 16.

9io|'enberg, 103.

9tofen, Infanterieregiment, 222.

ftojjau (oberer 2Berb), 282, 286.

9t offi, Sljriftof, Sanoniat«, 166, 180.

— C ffixier, 29.

9iof3taufd)er 0. 9tcitf)offcn, 324, 413,535.

9iotf)at, faif. Gommiffüv, 53, 76.

9i0tf)enf)0f, 290, 334, 344, 347.

9totf)entf)tirm, 286, 299, 336, 359.

9tücfebanm, 9hfo(an3, 535.

9tubolf, fiaifer, 61.

— SBilljelm b., 317.

9tuejj, 3ob,ann ©eorg, 339.

9iub,r in SGßien, 330, 386.

9tumeiien, 33eglerbeg oon, 145, 235.

9tufjlanb, 138, 150.

9t übt er, 2tbmiral, 93.

©ablief i t>. <Sanbi£, Hauptmann, 401.

© ad; fen, Äurfürftenttjum, 216, 529.

— lurfiirft oon, fiefye 3ob,ann ©eovg III.

— =£auenburg, §er
r
$og Don, 221, 243,

530.

Sagfjarbfdjibai'cfji, 290.

©aüaburg, ©ottfrieb ©raf n., 324.

©atm, gürft Äarl Otto, 478.

©alm'fdjeS Infanterie* 9t egiment,

220.

©amfon b. Steinbad), Hauptmann, 337.

©amJ3nnbfd)ibafd)i, 291.

SanitätöOert)ättniife in nnb Dor SSien,

328, 386.

©apief)a, bie 23rüber, 206.

©aponaro, ©eneral, 137, 139, 148.

©arofer ©efpannfdjaft, 103.



668

©arogpataf, 72.

©aroS, ©tobt, 95.

©aubcrg, 465.

Sau tau, (Eljriftian ©raf, 69.

©aöotjen, Dragoner, 222, 240, 295.

— $vin3 (Sugcn öon, 476, 535.

— Sßrinj Julius £ubroig üon, 243.

©djaaffgotfdje, ©raf, 514.

©djärffcnbcrg, gricbr. ©igmunb ©raf,

276, 314, 374, 379, 390, 402.

— Infanterieregiment, 221, 226, 276,

314, 412.

©djäßburg, 12.

©dja umburg, Sodann 'ipatcr, 73.

@(|cmni|, 101, 147.

— Hauptmann, 343.

©djenfter, ÄaSpar, 337.

©djcnf, 2Bolfgang §einrid), Dbriftlieutc»

nant, 276, 314, 394.

©dnffbrüd'cn über bie 2)onau, 339, 365.

©djintau, 15, 44, 60.

©djtagbrüdc, 276, 338, 359.

©djmibbaucr, 9uiguftin, 316.

©djmibberger, 3of)., SBeiljbifdjof, 330,

388.

©djmib'fdjeS Regiment, 39, 98.

©djmib ü. (Sfjvcnljaufcn, 317.

©djmircl, amrfjael, 315.

©djmubercr, <ßaul, 316.

©djmufc, 3ofef, Magister philosophiae,

316.

©djncibau'ö Regiment, 37, 39.

©djönbrunn, ©cb>f?, 280, 299.

©crjönfivd), SSaron ö., 15.

©djottenil öfter, S-Branb üom, 291.

©djrctjer, 2lbam, 535.

©d)ucgf)cr, §einriri) Sfjrtftof, 165.

©djurjmadjerjunft, greicompagnie bcr,

317.

©djut$, 2)ragoner=9iegimcnt, 220, 295.

— ©raf, ftctbmarfdjaüH'icutenant, 220,

271, 282, 296, 337, 351, 364.

©djufter, ©imon «Stefan, ©tabtridjteu,

266, 315, 535.

©duitt, 3nfel, 228, 238, 245, 265, 271,

542.

©d)üfc, aSttljelm, 318.

©djtüäbet, ^eter, 317.

©djttJäbifdier SreiS, 201.

©djnmrjenbad], grciljerr 0., 165, 182.

©djtoarjenbcvg, gürft gfetbinanb Sil»

fjelm, 322, 361.

©djroediat, 244, 248, 263, 278, 299.

©djtücben, 5, 125, 201.

©cornug, gricbridj, 318.

©egeSb, 22.

©egbanc, 28.

©emiin, 24, 128.

©eppeniHe, SJfarquis bc, 267.

©er au, 2)ragoner=9iegiment, 220.

©erajeroo, 77.

©erban IL, gürft bcr SBafadjei, fiefjc

Sßatadjei.

©er in Dar (UßtinJji), 15, 23, 32, 44, 46.

©crbitenfl öfter unb Äirdje, 288.

©ibi ädjmeb ^>afd)a, 9.

— <Sat>c SDioIjamcb ^ßafdja, 145.

©iebenbürgen, 4, 10, 43, 94, 100,

144, 187.

©icniaroöfi, iftifolauS, 445, 454.

©ignorini, üKarco Antonio, 165.

©iflo«, 21.

©Uifrca, 172.

©itiftria, ^afcfja üon, 145, 235.

©im oni, (£apitän=£ieutcnant, 401.

©ineüi, (Smerid;, 23ifdjof, 279, 320,

389, 513.

©injenborf, ©raf ö., 15, 127.

©itüatorof, griebcnefdjtufj oon, 5, 35,

43, 159.

©obieöfi, Äönig, fielje 3oljann III. ©0=

bicefi.

©otjaiba, 109.

©ot)I, 3Itt=, 103, 147.

— 9?cu=, 103, 147.

©ofjter ©cfpannfdjaft, 103.

©otiman II., (Sultan, 4, 149, 231, 274,

107.
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©ommerein a. b. 2eitl)a, 241.

©omorabü, ©eorg, Cbriftfieutcnant,

273.

©opl)ia, SOfofrfjec, 175.

— ©tabt, 171.

©orbait, «ßaul »., 316, 330.

©oudjeS, Infanterieregiment, 221, 314,

401.

— 2ubttig ©raf be, 25, 31, 48, 124.

— Snbttrig Äorl ©raf be, 314, 343, 305,

372, 402, 422.

©otjer, ©raf, 129.

©paf)i, 6, 45, 185.

— 3tga ber, 34.

©panien, 60, 125, 199.

©panfau, gerbinanb, ÜJaron, 25, 70,

95, 124.

©pannfyeim, 125.

©parr, ©eneral 26.

— Regiment, 37.

©picf, Regiment, 39.

©pinbter, Söavon »., 403.

©pione, 372, 391.

©pitäler in SBien, 330, 387.

©pittelberg, 281, 290, 294.

©porf, Sodann ü., 26, 39, 71.

©tabtguarbia, 266, 276, 308, 315.

©tammerSborf, 378.

— Steffen bei, 397.

@t. Hnbrä, 461.

©tartjemberg, Srnft Siiibiger ©raf u.,

221, 229, 264, 273, 284, 295, 309,

336, 343, 349, 363, 373, 381, 400,

414, 425, 489, 500, 533, 544.

— ©uibo ©raf »., 281, 292, 337, 343.

— Infanterie Regiment, 221, 226, 278,

314, 337, 343, 361, 389.

— Sefle, 258.

©tepb,ansfird)e unb Jljurm, 342, 358,

373, 407.

©teiermarf, 19, 26,35,68, 239, 258.

©teinfyarbt, 2Solfgang, 317.

©tembler, ©ebatbuö, 315.

©tettelborf, 452.

I @t. 2Karr, 278.

©t. gölten, 255, 369.

©tra&burg, 124, 135.

©trafjenpftafter in SBien, 311.

©traffolbo, Infanterieregiment, 221,

273.

— Sari ©raf, 97, 124, 145.

©trelte, Slbam 3gnaj, 78.

©trenninger, Safob, 251.

©trojji, ^eter ©raf, 15, 25, 28.

@tubenth>r, 276, 288, 291.

@tiibentcn = GEorpS, bewaffnetes, 316,

340, 279.

©tuf)[nmßenburg, 30, 42, 189, 234.

©t. Ulrid&.SJorflabt, 282, 286.

©türme ber dürfen, 341, 345, 361,

365, 373, 381, 390, 399, 402, 407,

419, 421, 428.

©turmjeidjen t>om ©tefanSttjurm, 346,

373, 419.

©tt)rum = 2)ragoner, 222, 274, 295.

©utter, 5tbam, 317.

©tjrtnien, 23eglerbeg Don, 24.

©jamoS, ^Infj, 9.

©janbor, ÄaSpar, 100.

©jotmor, 24, 44, 94, 139, 146.

©3edjent)i, Srjbifdjof, 91.

©jegebin, 17.

©äefett)b,ib, 13, 17, 35, 46.

©jcleptfcntyi ©eorg, örjbifcfyof, 50, 91,

104.

©jemfct), 109.

©jenbrö, 103.

©jentpali, Sodann, 12.

©5ent = 3?enebeE, 31, 118.

— =@0ttb,arbt, 33, 46, 151, 236, 274

— =3ob, 35.

— =3ob>nn, 365, 369.

— sfietefgt, 25.

— =2)tarton, 235.

©gepeßtti SßdI., 94, 96, 151.

©jeplaf, 102.

©jereb, 15.

©jerenc§, 102.
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©jerentii, Sofjann Äarl ©rof
f
284,313,

343, 374, 379, 535.

©getfi Maria, 65, 73.

©gigettior, 20, 24.

©jtrmelj, ©tefan, 184.

©golafi (?eibtt>ad)e), 178.

©jombor, 17.

©jönt), 225.

©gudjat), 9Mf)ta«, 94.

Sooff e, ©encral, 243, 449, 478.

— Mraffterc, 222, 295.

Saborau, 272.

— = 23rüde, 364, 369.

— *2RoutIj, 299.

Sag long, £a«tiar, 317.

Sain OJtaturalwevtiflegung), 171.

Savqal, 102.

Savnottn£, 445.

Saffo, Obevft, 29.

— Regiment, 37.

Notaren, 25, 149, 191, 220, 235, 242,

262, 278, 358, 370, 397.

— »Äljon, 10, 17, 187, 354, 369, 488,

499, 548.

Sott e nboeb,, Soljonn @ra«mu8 ©raf, 68,85.

Sari«, ©raf, 226.

Selefi, 2Äi$ocl, 95, 101, 103, 139.

Seme«tiav, 80.

— ^ofrfjo tion, 24, 145.

Setifev, Stoniel, 535.

Sevebe«, 102, 146.

Sevlingo, b' ©ujman, 152.

Sevfato, 70.

Sljeijj, obere, 5, 148.

Sbimb, 3nfontetie«9tegiment, 220.

£l)u g (8toJ3fdjtoeif), 181.

Sb^un, ©raf, 18.

Sl)uvu, ftranj ©raf, 202.

Sibler, 3gnoj *>., 316.

Siefentfjnl, 3nfonterie=9tegimcnt, 221,

229.

I Siefentfjal, Obevft, 17.

Sillt), ©raf, 273.

Sofai, 5, 44.

Söfött, gtnerittj, 68, 77, 101, 110, 124,

133, 139, 145, 164, 179, 184, 189,

197, 220, 231, 247, 268, 296, 351,

364, 397, 437, 463, 520, 545.

— ©tefon, 65, 71, 77.

Soltiatfdjen, 107, 129.

Sovna, 103.

Soti«, 235, 539, 546.

Soul 125.

Souvenne'fdje« Regiment, 38.

Sraun, Otto ©raf, 259.

S v a u 1 1m a n 8 b o r f f ,
grau j Stnton ©raf 0.

,

318.

S votier«, EljrifHon, 401.

Sveaeltjat), 103.

Svibutleiftung, 5, 14, 49, 77, 141,

153, 169, 179, 185.

Sfdjaufdjbafdji, 181, 189.

Sfdjaufdje, 98, 121, 152, 172.

Sfdjiovli, 172.

Sfdjorbafdji, 178.

Sfcvnel, «ßoul, 77.

Sulln, 194, 354, 369, 397, 434, 456.

Sullner Sörücfe, 435.

Surfen, fietje OSmancn.

Surf enfdjanje bei SBeinfjauS, 432, 486.

Süvfifdje 2lrmee
f
229, 235,459, 538.

Süvftfdie ©flatierei, 538.

St) mau, 352.

Heb er lauf er, türHfdje, 395, 406.

Ufraine, 216.

111)1, Ci(,viftof, 317.

Ulema«, 233.

U u g a r u , aufftänbifdje, fielje SDHfjtiergnügte.

— dauern, 88.

— Setiutirte, 89,

— geljulbigte unb ungetjulbigte, 112, 115,

132.
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Ungarn, ©cfpannfdjaftcn, 75.

— Könige, 56.

— tfönigreid), 35, 53, 80, 111, 145, 15G,

177, 201, 232, 262.

— ÄönigSfrone, 352.

— «Ration, 4, 8, 33, 50, 58, 80, 115,

116, 138.

— Weber«, 55, 351.

— Dber=, 52, 91, 98, 130, 141, 351.

— $afotin, 91, 104, 351.

— Sruppen, 222, 351.

Ungfjöarer ©efpannfdiaft, 95, 102.

llniiier|ität§ = 2Ingef)brige, 316.

S3a«üar, 42.

— griebenSfdjfaf 311, 43, 51, 121, 143,

148, 151, 153.

SBautfjier, ^eter, ©ompropft, 330,388.

58 e neb ig, 55, 126, 202.
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